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3ur fönfttbrung ber fünften Auflage. 

SjHpt ber Porrebe jur I. Auflage bee WerFee „Pom Äriege" 

*'3jgp fyabtn bie Worte bee ©etierale pon Claufewttj Aufnahme 

gefunben: „mein &hrgei) mar, ein -Such ju fchreiben, bae nicht 

noch }wei ober brei fahren pergeflfen to&re". Piefer iShtgei) h*t 

ben (Beneral fein Siel erreichen laßen; jeijt, nachbem faß ein 

Clahrhnnbert perflofTen iß, feit er jene Worte nieberfchrieb, er* 

lebt bae Wert feine 5. Auflage. Unb folche JdebeneFraft war 

einem honbfchriftlichen Hacßlaß befchieben, ber unpollenbet blieb 

unb ben ber Perfaffer felbß nur ale eine „Sammlung pon Wert* 

ßfidfen" betrachtet fehen wollte, ein Seichen pon ber unper&nberten 

(EftltigPeit feiner Jltfyvt, bie in ber Cat nach «Sorm unb 

Inhalt bae <5<Jchße barßellt, bae jemale Aber ben Ärieg gefagt 

tporben iß. 

ClaufewiQ »Ul une Fein fertigte <£ehrgeb£ube bieten. ßir 

geht pon ber 3fnfchauung aue, baß „bae 3bfolute, bae foge* 

nannte Ittathematifche in ben ^Berechnungen ber Äriegefunß 
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nirgenb® einen feßen (Brunb ßnbet", baß in tiefem „UH bee 

menfcblicbm PerFebre, tiefem ÄonßiFt großer 3ntereffen, ter ßcb 

blutig 16(1", wie er ten Ärieg Fennjeicbnet, eine ZfytQvit perfagen 
* 

„tie (leb >n «bfoluten 0<hlüffen unt Regeln felbßgefüllig 

fortbewegen wollte", benn,.„webe ter Ibtonc, tie (leb 

mit tem Oeifl* in (Dppoßtion fetjt!" 

Hiebt ten Wert einer gefunten Xbeorte an (leb (Häufe* 

witj beßritten, fein 33uch „Pom Kriege" iß nur burebjogen pon 

tem -öeßreben, tie Zfyeovit mit tem wirFlicben Jieben in &in 

Flang ju bringen. i)aburcb erFlürt ßcb jum leil ta« Uberwiegen 

einer pbilofopbierenben 43etracbtung«wetfe, tie ten blutigen Äefer 

nicht immer anmutet, tttanebe Ausführungen te» Perfafier«, 

namentlich foweit ße taFtifcbe Perhültniffe betreffen, erfebeinen, 

weil ten (Erfahrungen unt (Bewohntsten einer pergangenen 

Seit entnommen, un® nicht ganj perßünblicb. Piele®, ta® 

ClaufewiQ febarf betont, berührt un® wie etwa® ganj 0elbß< 

perßüntliebe®, aber — unt ta® iß wohl }u beachten — 

wefentlicb tanF feiner Jiebre. Von ihr iß fehr Piel in unfere 

Dienßporfcbriften übergegangen. Wer bei un® ten 2trieg lehrt, 

tut e®, bewußt ober unbewußt, auch brüte noch in mehr ober 

weniger enger Anlehnung an ClaufewiQ unt febüpft au® teffen 

unperßegbarem (BebanFenquell. 

£>er Perfucb, eine Ibrorie te« Kriege« ju entwickeln/ führte, 

wo er pon anberen unternommen würbe, ßet® in ta® (Bebiet 

ter AbßraFtion, nicht in ta® te« wirFlicben Äeben«. Neffen 
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-h<!»cblte Steigerung unb gewaltfame Äußerung aber bilbet ber 

Tfrieg, barum Pann (leb in il;m niemals eine Ael^re bewähren, 

bie (leb felbflgefüllig in ihren eigenen willPürltcben ©ebilben unb 

Schlüffen fortbewegt, fonbern nur eine folebe, bie (leb ber un= 

enblicben Mannigfaltigkeit bes Priegerifcben Gebens anpaflt, wie 

bie oon (UaufewiQ, bie uns barauf fftbrt, bafj (eher $all im 

Kriege nacb feiner Eigenart betrachtet unb burebbaebt werben 

muß. Die türroeefung biefer iKrPenntnis war eine Cat, für bie 

bie preußifebe Tlrmee unb jetjt bas gefamte beutfebe £eer bem 

großen Genfer unausl6fcblicben DanP fcbulbet. Die Saat, bie 

ClaufewiQ ausflreute, l>at reiche Frucht getragen auf ben Schlacht» 

felbern von 1866 unb J 870/7J. Die Überlegenheit unferer 

Ehrung, bie (leb hört offenbarte, wurjelt ganj wefentlicb in 

bem WerP „Dom Kriege", an bem (leb ein ganzes (Befehlest 

bebeutenber Solbaten herangebilbet hör* So ifl benn auch 

MoltPes Wort: „Die Strategie ifl ein Syftem ber Ttushilfen, 

i(l bie Übertragung bes Wiffens auf bas praPtifcbe Äeben", ganj 

im Sinne von ClaufewiQ gehalten. DToltPes geiftige iKnt* 

wicPlung hot (leb in engem 3nfcbluß an (Oaufewit; vollzogen, 

bis ber »Selbmarfcball über feinen .4.ebrmeiflcr hinausjufebreiten 

begann. 

Der bauernbe Wert bes WerPes „Dom Kriege" liegt neben 

feinem hohen ethifeben unb pfycbologifcben (Behalt in ber nach» 

brücPlicben Betonung bes DemicbtungsgebanPens. 5ür ClaufewiQ 

(leht ber Ärieg unter „bem einen b^ebßen (Befeij ber Waffen» 
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cntfcheihung". 3t>m erfcheint „hie Vernichtung her feinhlichen 

0treitFrÄfte unter allen Swecfen, hie im Kriege verfolgt werben 

Finnen, immer ale her Aber alles gebietenhe". Diefe Jlefytt fyat 

uns nach ÄhniggrÄtj unh 0ehan geleitet, fle felbß aber fußte 

auf hcn Erfahrungen her großen Friegerifchen Seit }u Anfang 

hes 19. 3ahrhunherts. 

0<hon einmal hot in hen langen 5riehensjeiten, hie auf hie 

23efreiungsFriege folgten, has 25uch „Vom Kriege" fet>r wefentlich 

haju beigetragen, in unferem (DffljferPorps hen ©ehanFen hes 

wahrhaftigen Krieges lebenhig ;u erhalten, mhcßte her neuen 

Auflage hes WerFes hie gleiche heilfome tOirPung befchiehen fein! 

Berlin, hen 2. Januar 190$. 

(Braf 

©eneraloberß 

(Beneralahjutant 0einer tttajefttt hes 3$aifers unh 3tinigs 

unh Chef hes ©eneralßabes her 3(rmee. 
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Porrcbc 
jut errett Auflage. 

©S tutrb mit Stecht 6efrembett, baff eine meiblidfe $anb eS magt, ein 
äBerf Don folgern Inhalt mie baS botliegenbe mit einet SBorrebe }u be¬ 
gleiten. Siit meine Sreunbe bebarf eS bierübet feiner ©tflärung, aber 
aud) in ben 9tugen berer, bie mich nicht fenneit, hoffe id) burch bie einfache 
©raählung beffen, maS mich baau beranlafete, feben schein einet 9t n* 
ntaftung bon mit au entfernen. 

$aS äBerf, bent biefe Seiten botaitgehen fotten, hot meinen unauS* 
ibrechlidj geliebten, mit unb bem Sßaterlanbe leibet ju früh entriffenen 
SJtann mährettb bet lebten jmölf Sahte feines SebenS faft auSfchtiefeenb 
befdjäftigt. @S ju bollenben, mar fein fehnlidjfter äBunfch; aber nicht 
feine 9lbfi<ht, eS mährenb feines SebenS ber SBett mitjuteilen; unb menn 
idh mich bemühte, ihn bon biefem tBorfafc abjubringen, gab et mit oft, 
halb im ©djera, hotb aber auch moht int Vorgefühl eines frühen SobeS, 
aut 9tntmort: „SD u foUft es herausgeben." SDiefe SBorte (bie mir in 
fetten gliidtichen Sagen oft Stänen enttodten, fo roenig ich bamats ge* 
neigt mar, ihnen eine ernfthafte SJebeutung beiaulegen) finb eS nun, bie 
es mit ttadh bet Stnfidft meinet Sreunbe aut Pflicht machen, ben hinter* 
taffenen äBerfen meines geliebten SRanneS einige Seiten boranjufchicfen; 
unb menn man aud) hierüber betfchiebeuer ÜJteinung fein fann, fo mirb 
man hoch baS ©efütfl gemifc nicht mifebeuten, baS mich berantafet hat, bie 
©djüdjternheit au überminbeit, metche einer grau febeS audh noch fo unter* 
georbnete Stuftreten ber 9trt fo fehr erfdfmert. 

@S berftelft fidf bon felbft, bah ich babei auch nicht bie entferntefte 
Stbficht haben fann, mich als bie eigentliche $erauSgeberin eines SBerteS 
au betrauten, baS meit übet meinem $oriaont liegt. Stur als eine teil* 
uchtnenbe ^Begleiterin mitt ich bemfetbeit bei feinem ©intritt in bie SBett 
aut ©eite ftehn. SDiefe ©teile barf ich moht in Stnfprudj nehmen, ba mir 
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auch bei feiner Gntftebung uttb Ausbilbuug eine ähnliche bergönnt 
mürbe. Sßer unfere gliicffelige Gbe gefannt bat unb toeife, mie mir 
alle§ miteinanber teilten, nicht allein Sreube unb Seib, fonbern aud) 
iebe 58efci)äftigung, jebeS Sntereffe beS täglichen SiebenS: ber mirb be» 
greifen, bah eine Arbeit biefer Art meinen geliebten SWann nicht be* 
fdjäftigen fonnte, ohne auch mir genau befannt ju fein. GS fann alfo 
auch nientanb fo wie ich 3eugniS geben bon bem Gifer, bon ber ßiebe, mit 
ber er fidj ihr mibrnete, bon ben Hoffnungen, bie er bamit berbanb, fotbie 
bon ber 95Crt unb bem 3eitpunft ihres GntftehenS. ©ein fo reich be» 
gabter ©eift hatte bon früher Sugenb an baS ©ebürfniS nach Sicht unb 
Wahrheit empfnnben, unb jo bielfeitig er auch gebilbet mar, hatte fid) 
fein 9?acf)benfen hoch bauptfädjlidj auf bie kriegSmiffenfdjaften gerietet, 
meldjen fein (Beruf ihn mibrnete, unb bie bon fo grober SBidjtigfeit für 
baS SBohl ber Staaten finb. ©charnhorft hatte ihn juerft auf bie richtige 
(Bahn geführt, unb feine im Sabre 1810 erfolgte AnfteQung als Sebrer 
bei ber Allgemeinen kriegSfdjule, fomie bie Ghre, bie ihm in berfelben 
3eit juteil mürbe, ©einer königlichen Hoheit bem kronfmnjen ben 
erften militärifchen Unterricht au erteilen, maren ihm neue SBeranlaffun* 
gen, feinen gorfdjungen unb (Beftrebungen biefe Dichtung au geben, fomie 
baSjenige nieberaufdjreiben, morüber er mit fich felbft aufs reine ge» 
fommen mar. Gin Auffah, mit meldjem er im Sabre 1812 ben Unter» 
rieht ©einer königlichen Hoheit beS kronpttnaen fdjlofs, enthält fchon bie 
keime feiner folgenben SBerfe. Aber erft im Sabre 1816 in Goblenj fing 
er mieber an, fid) mit miffenfdjaftlidben Arbeiten au befdjäftigen unb bie 
Srüdfte au fammeln, melche bie reichen Grfahrungen bon bier fo ge» 
midjtigen kriegSjahren in ihm aur Steife gebracht hatten. Gr fdjrieb feine 
Anfichten auerft in furaen, untereinanber nur Iofc berbunbenen Auffähen 
niebet. Ser nachfolgenbe, ber fich ohne Saturn unter feinen papieren 
fanb, fdjeint auch auS jener früheren Seit herauftammen. 

„Surdj bie hier niebergefdjtiebenen Sähe finb nach meiner Meinung 
bie Hauptfadhen, meldje bie fogenannte Strategie auSmadjen, berührt. 
Sd) fab fie noch als blofee Sfltaterialien an unb mar aiemlid) fo meit ge» 
fommen, fie au einem ©anaen au berfdjmelaen. 

GS finb nämlich biefe SJtaterialien ohne borher gemachten (plan ent» 
(tauben. ÜReine Abficht mar anfangs: ohne Stüdfidjt auf ©pftem unb 
ftrengen 3ufammenhang über bie midhtigften fünfte biefeS ©egenftanbes 
baSjenige in gana furaen, präaifen, gebrungenen Sähen nieberaufdjreiben, 
maS ich barüber mit mir felbft auSgemacht hatte. Sie Art, mie 
SWonteSguieu feinen ©egenftanb bebanbelt hat, fchmebte mir babei bunfel 
bor. Sd) bachte mir, foldje furae, fentenarcidje kapitel, bie ich anfangs 

Digitized by LjOOQie 



IX 

nur ßörner nennen tooHte, mürben ben geiftreicben SNenfcben anateljeit 
ebenfo fefir burdb baS, maS meiter auS ihnen entmicfelt toerben fonntc, 
als burdb baS, ma§ fie felbft feftfteüten; eS febmebte mir alfo ein 
geiftreidber, febon mit ber ©a<be belannter Sefer bor. Allein meine 
9?atur, bie mich immer jum ©ntmideln unb ©ijftematifieten treibt, bot 
fidj am ©nbe audb hier mieber berborgearbeitet. ©ine 3eitlang bermodbte 
idb e3 über midb, aus ben Abbanblungen, meldbe i«b über einaelne ©egen« 
ftänbe fdbtieb, meil fie mit baburdb felbft erft recht flat unb fidber merben 
follten, nur bie midjtigften SRefultate berauSaubeben unb alfo ben ©eift 
in ein fleinereS SBolumen au fonaentrieren; fpäter aber ift meine Eigen- 

m 

tiimlidbfeit böHtg mit mir burdbgegangen, idb habe entmidelt, maS i<b 
gefonnt habe, unb mir benn natürlich babei einen mit bem ©egenftanb 
noch nicht befannten Sefer gebadbt. 

$fe mehr idb fortgearbeitet, je mehr idb mich bem ©eifte ber Unter* 
fudbung bingegeben habe, um fo mehr bin idb oudb auf baS ©bftem aurücf* 
geführt, unb fo finb benn nach unb nach Kapitel eingefdbaltet morben. 

kleine lebte Abfidjt mar nun, alles noch einmal burdbaugeben, in ben 
früheren Auffäfcen mandbeS mehr au motibieren, in ben fpäteren bieHeidbt 
manche Analbfe in ein Stefultat aufammenauaieben unb fo ein erträgliches 
©anaeS barauS au machen, meldjeS einen fleinen Oftabbanb bilbete. Aber 
audb babei moDte ich burdbauS alles ©emöbnlidje, toaS fidb bon felbft ber* 
ftebt, bunbertmal gefagt, allgemein angenommen ift, bermeiben; benn 
mein ©btgeia mar, ein Such au fdbreiben, baS nidbt nach Stoei ober brei 
fahren bergeffen märe, unb baS berfenige, meldber fidb für ben ©egen¬ 
ftanb intereffiert, allenfalls mehr als einmal in bie $anb nehmen fönnte." 

$(n ©oblena, mo er biele SSienftgefdjäfte hotte, fonnte et feinen 
Sribatarbeiten nur abgebrochene ©tunben mibmen; erft burdb feine im 
Sabre 1818 erfolgte ©rnennung aum SDireftor ber Allgemeinen ftriegS* 
fcfjule in Setlin gemann er bie SDtufee, feinem SBetf eine meitere AuS* 
bebnung au geben unb eS audb burdb bie ©efdbidbte ber neueren Kriege au 
bereichern. ®iefe SWufje föhnte ihn audb mit feiner neuen Seftimmung 
aus, bie ihm in anberer $infidjt mobl nicht gana genügen fonntc, ba nach 
ber einmal beftebenben ©inridbtung ber .ftriegSfdbule ber miffenfdbaftlidbc 
Steil ber Anftalt nicht unter bem SBireftor ftebt, fonbern bon einer be* 
fonbeten ©tubien-Äommiffion geleitet mirb. @o frei er audb bon ieber 
fleinlidben ©itelfeit, bon febem unruhigen, egoiftifdben ©brgeia mar, fo 
fühlte er bodb baS SebürfniS, mabrbaft nüfclidb au fein unb bie Sfäbig* 
feiten, mit meldben ©ott ihn begabt hotte, nidbt ungebraucht a« laffeit. 
Sm tätigen Sehen ftanb er nidbt an einer ©teile, mo bieS SebürfniS Se* 
friebigung finben fonnte, unb er machte fidb menig Hoffnung, noch einft 
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p einer foldjen ju gelangen; fein ganaeS Streben richtete fidj alfo auf baS 
Sfeidj bet SBiffenfdjaft, unb ber Stufen, ben er einft bttrcfj fein äBerf p 
ftiften hoffte, mürbe ber 3toecf feines SebenS. äBenn trofcbem ber Gut* 
fdjluh, bieS äBerf erft nach feinem Xobe erfdjeinen au taffen, immer fefter 
in ihm mürbe, fo ift bieS mohl ber hefte ©emeiS, bah fein eitles ©er* 
langen nach Sob unb StnerfenntniS, feine Spur irgenb einer egoiftifdjen 
ätücffidjt biefem ebten Strange nach einer groben unb bauernben äBirf* 
famfeit beigemifcfjt mar. 

So arbeitete er eifrig fort, bis er im Stiihiahr 1830 aur Artillerie 
Kerfe#, unb feine Stätigfeit nun auf eine gana anbere äBeife, unb amar in 
fo hohem ©rabe in Anfptucf) genommen mürbe, bah er, menigftenS fürs 
erfte, allen fchriftfteHerifcfjen Arbeiten entfagen muhte, Gr orbnete feine 
©apicrc, Kerfiegelte bie einaelnen ©afete, Kerfah fie mit Auffdjriften unb 
nahm einen mehmiitigen StbfdEjieb Kon biefer ihm fo lieb gemorbenen 
©efdjäftigung. Gr mürbe im Stuguft beSfelben SohreS nach ©teSlau ber* 
fefet, mo er bie ameite ArtiHerie-Snfbeftion erhielt, aber fdfjon im S)eaember 
mieber nach ©erlin aurücfberufen unb als Gbef beS ©eneralftabeS bei bem 
getbmarfchall ©rafen bon ©neifenau (für bie 2>aucr beS bemfetben ber* 
tiehenen CberfommanboS) angefteltt. S>u 9Nära 1831 begleitete er 
feinen berehrten Setbherrn nach ©ofen. AIS er nach bem fdjnteralichen 
©ertuft im ©obember bon bort nach ©reStau aurücffehrte, erheiterte ihn 
bie Hoffnung, fein äBerf mieber bornehmen unb bielleicht im Saufe beS 
äBinterS boüenben au fönnen. ©ott hotte eS anberS gemoKt; er mar am 
7. ©obembet nach ©reStau aurüdgefehrt, am 16. mar er nicht mehr, unb 
bie bon feiner Vanb oerfiegetten ©afete mürben erft nach feinem Stöbe 
eröffnet I — 

SDiefer ©adjlah ift eS nun, ber in ben folgenben ©änben mitgeteilt 
mirb, unb amar gana fo, mie er fid) borfanb, ohne bah ein äßort hinauge* 
fügt ober geftrichen morben märe. ÜJennoch mar bei ber Verausgabe beS¬ 
felben bieleS au tun, au otbnen unb au beraten, unb ich bin mehreren 
treuen gfreunben für ben mir hierbei getesteten ©ciftanb ben tjeralichften 
$anf fchulbig, namentlich bem Verrn SDiajor ©’Ghel, ber bie $orreftur 
beS SDrudS, fomie bie Anfertigung ber harten, mcldje ben hiftorifctjen 
Steil beS äBerfeS begleiten füllen, gütigft übernommen hot. Sch barf 
auch mohl meinen geliebten ©ruber hier nennen, ber meine Stühe mar 
in ber Stunbe beS UitglüdS, unb ber fich auch um biefen ©ad)lah in fo 
Kieler Vinficbt Kerbient gemacht hot. Gr hot unter anberm bei bem forg* 
fältigen SDurdjlefett unb Crbnett beSfelben bie angefangene Umarbeitung 
gefunben, melche mein geliebter ©iann in ber im So h re 1827 ge * 
fchriebenen unb meiter unten folgenben © a dj t i d) t als eine 
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beabfidßtigte Strbeit erwäßnt, unb ^at fte an ben ©teilen bei erften 33udße§, 
'für hielte fie beftimmt War (benn Weiter reidßte fie nicf(t), eingefdßaltet. 

SRodß bieleit anbern greunben möchte icß banfen für ben mir er* 
teilten 9iat, für bie mir erwiefene Seilnaßme unb greunbfdßaft, aber 
Wenn idj fie audj nidjt alle nennen fann, werben fie bodß gewiß an 
meiner innigften $Danfbarfeit nict)t jweifeln. SDiefe ift um fo größer, je 
fefter idj überzeugt bin, baß aHe§, wa£ fie für midß taten, nidjt allein um 
meinetwillen gefdjaß, fonbern bem greunbe galt, ben iljnen @ott fo früß 
entriffen bat. 

SBar icß einunbftWanjig Sjaßre lang ßodßbeglüdt an ber $anb eines 
f o I dj e n SJiattneS, fo bin idj eS aucß nodß ungeacßtet meines unerfeßlicßen 
93erIufteS burdß ben ©dßaß meiner ©rinnerungen unb meiner #off» 
nungen, bur<ß baS reidje SßerntädßtniS bon Teilnahme unb greunbfdßaft, 
baS idß bem geliebten Sßerftorbenen berbanfe, burdß baS erßebenbe ©efüßl, 
feinen feltenen SBcrt fo allgemein unb fo eßrenboü anerfannt ju feßn. 

2)a§ Sßertrauen, mit Welcßem ein ebleS gürftenpaar midß ju fidß rief, 
ift eine neue SBoßltat, für bie idß ©ott au banfen ßabe, ba e§ mir einen 
eßrenboQen 93eruf eröffnet, bem idß midß freubig wibrne. ÜHödßte biefer 
93eruf gefegnet fein, unb mödßte ber teure Heine ißrinä, ber in biefent 
Slugenblid meiner Dbßut anbertraut ift, einft biefeS Sudß Iefen unb burdß 
baSfelbe ju Säten begeiftert Werben, äßnlidß benen feiner glorreidßen 
Slßnen! 

©eftßrieben im SDiarmor-^alaiS bei ißotSbam, 
ben 30. guni 1832. 

UTarie t>ott (Elaufetm^ 
geborene (Brifln 33rfif>l, 

Oberßofmeiftetm 3>^rer Äöniglidßen Jpoßeit ber 
ißringefftn üBilßelm. 

Hachricht/) 

//Sei) betrachte bie erften fedj3 93üdjer, tueldje fief) fdjon ins Steine 
geichrieben finben, nur als eine nodj siemlid} unförmliche SWaffe, bie 
burchauS noch einmal umgearbeitet inerben foH. 33ei biefer Umarbeitung 
tnirb bie bobbeite 2trt be£ ßriegeS überall fdjärfer im Sfuge behalten 

*) 0te$e Stortebe ©eite X. 
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toerben, unb baburd) toerben äße Sfbeen einen fdbärferen Sinn, eine be* 
ftimmte Stiftung, eine nähere Antoenbung befommen. Siefe hoppelte 
Art beS ffriegeS ift nämlich biejenige, too ber Stoecf baS lieber* 
to e r f e n b e § @ e g n e r S ift, fei e§, bafe man ihn politifdj bemühten 
ober blofe toehrloS madjen unb alfo au iebem beliebigen Trieben atoingen 
miß, — unb biejenige, too man b I o 6 an ben @ r e n a e n feines 
9t e i dj e S einige ©toberungen m a dj e n mill, fei es, um fic 
au bemalten, ober um fie als nüfelidjeS SCaufdjmittel beim Stieben geltenb 
au madjen. 35ie Übergänge bon einer Strt in bie anbere muffen freilid) be¬ 
gehen bleiben, aber bie gana berfdjiebene Statur beiber 33eftrebungen mufe 
iiberafl burdbgreifen unb baS Unberträglidje boneinanber fonbern. 

Aufjer biefem faftifdj beftefjenben Unterfdjieb in ben Äriegen mufe 
noch ber ebenfaßS praftifd) nottoenbige ©efidjtSpunft auSbrüdflid) unb 
genau feftgefteflt toerben, baß ber Srieg nidjtS ift als bie fort* 
gefegte ©taatSpolitif mit anbern iDtitteln. ®iefer 
©efühtSpunft toirb, überaß feftgebalten, biel mehr ©inbeit in bie 93e» 
tradbtung bringen, unb eS toirb fidj aßeS leidster auSeinanbet toirren. 
Obgleich biefer ©efidjtSpunft hauptfäcfjlid) erft im adbten SBudbe feine An* 
toenbung finben toirb, fo mufe er bodj fdbon im erften 33udbe boßftänbig 
enttoidelt toerben unb audb bei ber Umarbeitung ber erften fedjS 93üdjer 
mittoirfen. SDurdj eine foldbe Umarbeitung toerben bie erften fedbs 
83üdjer mandbe ©djladfe IoS toerben, manche ©palte unb ftluft mitb fid) 
aufammenaieben, unb mandbe Aßgemeinheit toirb in beftimmtere @e* 
banfen unb Sormen übergeben fönnen. 

S5aS fiebente 33udb: 33om Angriff, tooau bie ©fiajen ber einaelneit 
üapitel bereits enttoorfen finb, ift als ein Steflej beS fedbften 93udjeS au 
betrachten, unb foß fogleid) nadb ben eben angegebenen beftimmtercn 
©efidbtSpunften bearbeitet toerben, fo bafj eS feiner neuen Umarbeitung 
bebürfen toirb, fonbern bielmebt bei bet Umarbeitung bet erften fed)S 
33üdjer als Storni bienen fann. 

3um adbten 93udj: 33 o m firiegSpIan, b. h- überhaupt boit ber 
Einrichtung eines ganaen ßriegeS, finben fidb mehrere Kapitel enttoorfen, 
tie aber nicht einmal als toahre SJtaterialien betrachtet toerben fönnen, 
fonbern ein blofjeS roheS Surdjarbeiten burdb bie SWaffe finb, um in ber 
Arbeit felbft erft redbt getoahr au toerben, toorauf eS anfommt. ®iefen 
Stoedf haben fie erfüllt, unb ich benfe nadb 93eenbigung beS fiebenten 
33udjeS gleich aur Ausarbeitung beS achten au fdbreiten, too bann haupt* 
fächlidb bie beiben oben angegebenen ©efidjtSpunfte geltenb gemacht 
toerben unb afleS bereinfadben, aber audb augleidj bergeiftigen foßen. 
S<h hoffe in biefem 39udbe manchen Saltenfniff in ben ftöpfen ber ©tra* 
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tegen unb Staatsmänner auSaubügeln, unb toenigftenS überall ju aetgen, 
um toaS eS ft<h bonbeit, unb toaS bet einem Kriege eigentlich in betracht 
au jieben ift. 

Sin ich nun burcb bie Ausarbeitung biefeS achten SudjeS mit meinen 
Sbeen inS ßlare gefommen, unb hoben bie großen Sineamente beS 
Krieges ftch gehörig feftgeftellt, fo toirb eS mir bann um fo leichter toerben, 
biefen ©eift in bie erften fedjS Sucher Überautragen unb jene Sinea¬ 
mente auch hier überall burdjfchimntern au laffen. Alfo erft aisbann 
tocrbe ich bie Umarbeitung ber erften fedjö Südjer bor nehmen. 

Sollte mich ein früher 5£ob in biefer Arbeit unterbrechen, fo toirb 
baS, toaS fich borfinbet, freilich nur eine unförmliche ©ebanfenmaffe ge¬ 
nannt toerben fönnen, bie, toeil unaufhörlichen SDtifeberftänbniffen auS* 
gefefet, au einer äßenge unreifer Stritifen Seranlaffung geben toirb; benn 
in biefen Singen glaubt jeher baS, toaS ihm einfällt, ittbem er bie Sieber 
ergreift, eben gut genug, um gefagt unb gebrudt au toerben, unb höU eS 
für ebenfo unatoeifelhoft, als bafe atoeimal atoei bier ift. SBoIIte er ftch 
bie SPtühe geben, toie ich, jahrelang über ben ©egenftanb nachaubenfen 
unb ihn immer mit ber &riegSgefchichte au bergleichen, fo toürbe er 
freilich mit ber firitif behutfamer fein. 

Aber trofe biefer unboüenbeten ©eftalt glaube ich hoch, bafe ein bor* 
urteilsfreier, nach äBahrheit unb überseugung bürftenber Sefer in ben 
erften fedjS Suchern bie grüchte eines mehrjährigen SRadjbenfenS unb 
eifrigen ©tubiumS beS Krieges nicht berfennen unb bieüeidjt barin bie 
$aut>tgebanfen finben toerbe, bon betten eine fftebolution in biefer Sheotte 
auSgehen fönnte." 

Serlin, ben 10. §uli 1827. 
Aufjer biefer Sßathricijt fanb fich noch iu bem Stachlaffe folgenber un- 

boQenbete Auffafe, ber, toie eS fcheint, bon fehr neuem Saturn ift. 
„SaS SWanuffribt übet bie gührung beS großen Krieges, toelcheS 

man nach meinem 5Cobe finben toirb, fann, fo tote es ba ift, nur als eine 
©ammlung bon SBerfftüdfen betrachtet toerben, aus benett eine Sfeeorie 
beS großen ÄriegeS aufgebaut toerben foHte. SaS meifte hot mich noch 
nicht befriebigt, unb baS fedjfte Such ift als ein biofeer Serfudj au be¬ 
trachten; ich toürbe eS gana umgearbeitet unb ben AuStoeg attberS ge* 
fucht hoben. 

Allein bie $auptlineamente, toeldhe man in biefen SRaterialien herr* 
fchen fieht, holte ich für bie richtigen in ber Anficht bom Kriege; fie finb 
bie grudjt eines bielfeitigen 3lachbenfenS mit beftänbiger SRichtung gegen 
baS bjraftifdje Sehen, in beftänbiger ©rinnerung beffen, toaS bie Erfahrung 
unb ber Umgang mit auSgeaeidjneten ©olbaten mich gelehrt hotten. 
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SaB fiebente SBudf) foHte ben Stngriff enthalten, mobon bie ©egen* 
ftänbe flüchtig hmflemorfen finb; ba8 achte ben KriegSfüan, morin ich bie 
47oIitifc^e unb menfdEjIidje ©eite beS Krieges noch befonbetS aufgefaht 
haben mürbe. 

SaS erftc Kapitel beS erften 33ud)eS ift baS einzige, baS ich als boll* 
cnbet betrachte, e§ mirb menigftenS bem ©angen ben Sienft etmeifen, bie 
3tid)tung angugeben, bie ich überall halten tooHte. 

Sie Theorie beS großen Krieges ober bie fogenannte Strategie hat 
aufeerorbentlidje ©djmierigfeiten, unb man fann toohl fagen, bah fehr 
toenig SWenfdjen bon ben eingelnen ©egenftänben beutliche, b. h- bis auf 
baS Stotmenbige in beftänbigem Qufammenhange gurücfgeführte Sßot* 
fteüungen haben. S9eim $anbeln folgen bie meiften einem blohen Saft 
beS Urteils, ber mehr ober meniger gut trifft, je nadjbem mehr ober 
meniger ©ente in ihnen ift. 

©o haben alle groben gelbherren gehanbelt, unb barin lag gurn Seil 
ihre ©rohe unb ihr ©enie, bah fie mit biefem Saft immer baS Siechte 
trafen, ©o mirb eS auch für baS $anbeln immer bleiben; unb biefer Saft 
reicht bagu boüfommen hin. Sber menn eS barauf anfommt, nicht felbft 
gu $anbeln, fottbern in einer ^Beratung anbere gu übergeugen, bann fommt 
c§ auf flare SSorfteüungcn, auf baS Sladjmeifen beS inneren Sufammen* 
hangS an; unb meil bie StuSbilbung in biefem ©tücf noch fo menig bor« 
gefchritten ift, fo finb bie meiften ^Beratungen ein funbamentlofeS $in« 
unb #erreben, toobei entmebcr jeher feine Meinung behält ober ein blojjeS 
Sfbfommen aus gegenfeitiger Stücfficht gu einem SWittelmege führt, ber 
eigentlich ohne allen 3Bert ift. 

Sie flaren 33orfteDungen in biefen Singen finb alfo nicht unnüfe; 
auherbem hat bet menfdjliche ©eift nun einmal gang allgemein bie 
Siidjtung auf Klarheit unb baS 33ebürfni§, überall in einem notmenbigen 
Bufammenhang gu ftehen. 

Sie groben ©djmierigfeiten, melche ein folcher bhiIofobhif<hcr Aufbau 
ber KriegSfunft hat, unb bie bielen fehr fdjledjten SBerfuche, melche barin 
gemacht finb, hat bie meiften öeute bahin gebracht, gu fagen: @8 ift eine 
iolche Sheorie nicht möglich, benn eS ift bon Singen bie Siebe, bie fein 
ftehenbeS ©efefc umfaffen fann. SBir mürben in biefe SWeinung ein* 
ftimmen unb jebcn SBerfuch einer Sheorie aufgeben, menn fidj nicht eine 
gange Stngahl bon Sähen ohne ©chmierigfeit gang ebibent machen liehe, 
g. 35. bah bie 33erteibigung bie ftärfere Sorm mit bem negatiben Qmecf, 
ber Singriff bie fdjmäthere mit bem pofitiben Bmecf ift, — bah bie groben 
©rfolge bie fleinen mitbeftimmen, — bah man alfo bie ftrategifdjen 
SSirfungen auf gemiffe ©chmerfjunfte gurücfführen fann, — bah eine 
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Semonftration eine fdj Wachere Äraftberwenbung ift als ein Wirflidjet 
Angriff, bafe fie alfo bcfonberS bebingt fein rnufe, — ba& ber Steg nicht 
blofe in ber Eroberung beS ©chladjtfelbeS, fonbern in ber Berftörung ber 
Pbbfifcfjen unb moralifdjen ©treitfraft befielt, unb bafe biefe meiftenS erft 
im Verfolgen ber gewonnenen @djlacht erteilt Wirb, — bafe ber Erfolg 
immer am gröfeten ift, wo man ben ©ieg erfod^ten bot, bafe alfo baS 
Überfpringen bon einer Sinie unb 9ti<htung auf bie anbere nur als ein 
notwenbigeS Übel betrachtet werben fann, — bafe bie ^Berechtigung jum 
Umgeben nur bon ber Überlegenheit überhaupt ober bon ber Überlegen* 
beit ber eigenen SBerbinbungS» unb fftüdgugSlinie über bie beS @egner§ 
entfteben fann, — bafe gflanfenftellungen alfo auch butdj biefelben 33er» 
bältniffc bebingt werben, — bafe ficfe jeher Angriff im 33orgeben f<fewäd)t." 

Dorrefce fces Perfaffers. 

Safe ber 33egtiff beS SBiffenfchaftlidjen nicht allein ober bauptfächlicb 
im ©pftem unb feinem fettigen fiebrgebäube beftebt, bebarf heutigen* 
tagS feiner SluSeinanberfefeung. — ©pftem ift in biefer SarfteHung auf 
ber Oberfläche gar nicht ju finben, unb ftatt eines fertigen SefergebäubeS 
finb eS nichts als SBerfftücfe. 

Sie wiffenfchaftliche Botin liegt in bem 33eftreben, baS Sßefen ber 
friegerifchen Etfdjeinungen au etforfdjen, ihre SBerbinbung mii ber Statur 
ber Singe, aus benen fie aufammengefefet finb, au aeigen. StirgenbS ift 
ber pbilofopbifchen Jtonfequeng auSgeWichen; wo fie aber in einem gar au 
bünnen Buben ausläuft, bat ber SBerfaffer eS borgeaogen, ihn abaureifeen 
unb an bie entfprecfeenben Erfdjeinungen ber Erfahrung wieber anau* 
fnüpfen; benn fo wie manche Sßflanaen nur Brächte tragen, Wenn fie nicht 
au hoch in ben ©tengel fdjiefeen, fo müffen in praftifdjen fünften bie 
tbeoretifchen SÖIätter unb 33lutnen nicht au bo<h getrieben, fonbern ber 
Erfahrung, ihrem eigentümlichen SJoben, nabegebalten Werben. 

Unftreitig Wäre eS ein Sebler, aus ben cfeemifcfeen SBeftanbteilen beS 
SBeiaenfornS bie ©eftalt ber Übte erforfchen au Wollen, bie eS treibt, ba 
man nur aufs Selb a« geben braucht, um bie Äbte fettig au feben. 
Unterfudjuug unb ^Beobachtung, ißbilofopbie unb Erfahrung bürfen nie 
einanber berachten, noch auSfdjlie&en; fie leiften einanber gegenfeitige 
SSürgfdjaft. Sie ©äfee biefeS 33udjeS ftüfeen fich baber mit bem furaen 
©eWölbe ihrer inneren Stotwenbigfeit entweber auf bie Erfahrung ober 
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auf beir SJegriff beS Krieges fclbft als einen äußeren Sßunft unb ent* 
bebten alfo ber SBibetlagen nicht.*) 

@8 ift vielleicht nicht unmöglich, eine foftematifche 5£tieorie beS SriegeS 
Voll @eift unb (Sehalt au fdjreiben, unfere bisherigen aber finb »eit babon 
entfernt. ÖbteS untoifienfcbaftlichen (SeifteS gar nicht au gebenfen, ftrofcen 
fie in bem Streben nach Sufammenhang unb ber Sßollftänbigfeit beS 
SbftemS bon 21 ötäglidjf eiten, (SemeinfVrüchen unb Salbabereien aller 
9lrt. SBiH man ein treffenbeS 93ilb babon, fo lefe man ßidjtenbergS 3tuS* 
aug auS einer geuerverorbnung: 

„SBenn ein $au§ brennt, fo muh man bor allen Gingen bie rechte 
SBanb bcS aur ßinfen ftehenben $aufeS, unb hingegen bie linfe SBanb beS 
aut Siechten ftehenben Kaufes au becfen fudjen; benn toenn man aum 
(Sjempel bie linfe SBanb beS aur ßinfen ftehenben $aufeS becfen looHte, 
fo liegt ja bie rechte SBanb beS Kaufes ber linfen SBanb aur Siechten, unb 
folglich, ba baS geuer auch biefer SBanb unb bet rechten SBanb aur 
Siechten liegt (benn mir hoben ja angenommen, bah baS $auS bem 
geuer aur ßinfen liege), fo liegt bie rechte SBanb bem geuer näher als 
bie linfe, unb bie rechte SBanb beS $aufe8 fönnte abbrennen, toenn fie 
nicht gebedt toürbe, ehe baS geuer an bie linfe, bie gebedt toirb, fäme; 
folglich fönnte ettoaS abbrennen, baS man nicht bedt, unb atoar eher, als 
ettoaS anbereS abbrennen toürbe, auch toenn man eS nicht bedet; folglich 
muh man biefeS laffen unb jenes beden. Um fich bie Sache au im* 
Vrimieren, barf man nur merfen: toenn baS $auS bem geuer aur Siechten 
liegt, fo ift eS bie linfe SBanb, unb liegt baS $auS aur ßinfen, fo ift eS 
bie rechte SBanb." 

Um mit foldjen Oemeinfbtüdjen ben ßefer bon (Seift nicht aurüdau* 
fdjreden unb baS toenige @ute burch ben toäfferigen Slufguh unfchmadhaft 
au machen, hot ber SSerfaffet eS borgeaogen, toaS bieljährigeS Slachbenfcn 
über ben Stieg, ber Umgang mit gefdjeiten ßeuten, bie ben Stieg fann* 
ten, unb manche eigene (-Erfahrung in ihm betbotriefen unb feftftellten, 
in fleinen Sörnern gebiegenen SDletaHS au geben. So finb bie äufjerlich 
nur fdjtoach betbunbenen Safntel biefeS SJudjeS entftanben, benen eS hoch 
hoffentlich nicht an innerem Sufammenhange fehlt. 33ielteicf)t erfcheint 
halb ein gröberer Sof>f, ber ftatt biefer einaelnen Sörner baS (Sanje in 
einem @ub gebiegenen SJletaHS ohne Schladen gibt. — 

*) ®afj bitS bei oieien militärifchen SdjriftfteHern, befonberS folgen, bie ben 
ftrieg felbft joljfenf<haftli<h behanbeln rcodten, nicht ber gaB ift, beioeifen bie oieien 
Seifpieie, >00 in ihrem StSfonnement baS pro et contra {ich gegenfeitig fo oer* 
fdjiingen, ba| nicht einmal nie bei ben beiben fiöroen bie 6<h»ünje übrig bleiben. 

-  - «■ — . > —— ■ 
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@ r ft e 3 Kapitel. 

XDas ift ber ßrteg ? 

1. Einleitung. 

SBtr benfen bie eiitgelnen Elemente unfcreB ©cgenftanbeB, bann bie 
einzelnen Seile ober ©lieber beBfelBen unb gulefjt ba§ ©ange in feinem 
inneren .BufammenBange gu Betrauten, alfo Dom Einfachen sunt 8><‘ 
fammengefeBten fortgufcBreiten. Stber eB ift Bier tneBr atB irgenbWo' 
nötig, mit einem SBIid auf baS SBefen beB ©anjen anjufangen, meil Bier 
meBr alB irgenbWo mit bem Seile audj gugleid) immer baB ©ange gebacBt 
merbeit mufe. 

2. Definition. 

3Bir Wollen Bier nidjt erft in eine fdjwerfäHige bublijiftifdje Defini¬ 
tion beB JltiegeB Bineinfteigen, fonbern unS an baB Element beBfelben 
Balten, an ben Bweifampf. Der ßrieg ift nichts als ein erweiterter Qwei- 
fampf. SBoDen Wir unB bie UngaBl ber einzelnen Qweifämpfe, auB 
benen er BefteBt, als Einheit benfen, fo tun Wir Beffer, uttB gwei Slingenbe 
UorgufteQen. Seher futBt ben anbern burdj Ph*)fif<Be ©eWalt gur Er¬ 
füllung feineB SBiHenB gu gwingen; fein nädBfter Qwed ift, ben ©egner 
nie&erguwerfen unb baburdB gu iebem ferneren Sßiberftanb unfähig gu 
madjen.'*’ 

Der ® r i e g ift alfo ein 2tft ber ©eWalt, um 
ben ©egner gur Erfüllung unfereS SBillenS gu 
gwingen.0 

Die ©ewalt riiftet fidj mit ben Erfinbungen ber fünfte unb Sßiffen« 
fdjaften auB, um ber ©ewalt gu Begegnen. Uitmerflidje, faum nennenB- 
werte SBcfdjränfungen, bie fie fid) felBft fefct unter bem Warnen bölferredjt* 
Iidjer «Sitte, begleiten fie, ohne ihre Straft wefentlid) gu fdjwädjen. ©e- 

l* 
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Walt, b. b. bie p£)t)ftidie ©emalt (benn eine motalifche gibt eS aufjer bem 
SSegriffe beS Staaten unb ©efefceS nicht) ift alfo baS 3W i 11 e I; bem 
Seinbe unferen SBiüen aufaubringeit, bet 3 e d- Um biefen Smedt 
fidjer au erreichen, müffen mir ben fjeinb Wehrlos machen, unb bieS ift 
bem Söegriff nach baS eigentliche 3iel ber friegerifchen $anblung. ©S 
bertritt ben 3Wecf unb berbrängt ihn getoiffermafeen als etwas nicht jum 
Kriege felbft ©ehörigeS. 

3. Äu§erfte änwenbung btt ®a»alt. 

SRun fönnten menfchenfteunbliche Seelen fich leicht benfen, eS gebe 
ein fünftlicheS ©ntwaffnen ober StieberWerfen beS ©egnerS, ohne ju biel 
Sßunben j« berurfachen, unb baS fei bie Wahre Stenbenj ber ÄriegSfunft. 
SEßie gut fich baS auch auSnimmt, fo mufj man hoch biefen Saturn aer* 
ftören; benn in fo gefährlichen Dingen, wie ber ßrieg eins ift, finb bie 
Sertürner, welche aus ©utmütigfeit entftehen, gerabe bie fchlimmften. 
Da ber ©ebrauch ber bhbfif<hen ©emalt in ihrem ganaen Umfange bie 
SWitWirfung ber SnteHigena auf feine SBeife auSfdjliefet, fo mufe ber, 
Welcher fich biefer ©eioalt riicffichtSloS, ohne Schonung beS 3)luteS, be* 
bient, ein Übergewicht befotnmen, Wenn ber ©egner eS nicht tut. Da» 
burch gibt er bem anbern baS ©efefc, unb fo fteigern fich beibe bis aum 
Slufeerften, ohne bafe eS anbere Sdjranfen gäbe als bieienigen ber inne* 
toohnenben ©egengetoichte. 

So mufj man bie Sache anfehen, unb eS ift ein unnüfceS, felbft ber* 
fehrteS 23eftreben, auS SSiberWißen gegen baS rohe ©lemeni bie SRatur 
beSfelben aufjer acht au laffen. 

Sinb bie Kriege gebilbeter Sßölfcr biel Weniger graufam unb aer* 
ftörenb als bie ber uugebilbeten, fo liegt baS in bem gefeßfdjciftlicben Su* 
ftanbe foWohl ber Staaten in fich «IS untereinanber. 3tu§ biefem 3U* 
ftanbe unb feinen SBerbältniffen geht ber Slrieg herbor, burch ihu Wirb er 
bebiitgt, eingeengt, ermäßigt: aber biefe Dinge gehören ihm nicht felbft 
an, finb ihm nur ein ©egebeneS, unb nie fann in bie $biIofbfbie beS 
Krieges felbft ein ißrinaif) ber ©rmäjjigung hineingetragen Werben, ohne 
eine Slbfurbität au begehen. 

Der ßambf amifchen 3J2enfchen befteht eigentlich auS atoei ber* 
fdjiebeneit ©Iementen: bem feinbfeligen © e f ü b I unb ber feinbfeligen 
3t b f i <h t. SBir hohen baS lefctere biefer beiben Elemente aum SDterfmale 
unferer Definition gewählt, Weil eS baS allgemeinere ift. SDian fann fich 
auch hie rohefte, an Snftinft grenaenbe ßcibenfdjaft beS $affeS nicht ohne 
feinbliche 3tbficbt benfen, bagegen gibt eS biele feinbfelige Stbfidjten, bie 
bon gar feiner, ober wenigftenS bon feiner borherrfchenben geinbfdjaft ber 
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©cfiihle begleitet fiitb. Vei rohen Völfern herrfdjen bie beut ©eniüt, bet 
gebilbeten bie bem Verftaube angehörettben Slbfidjten bot; allein biefer 
Itnterfc^ieb ließt nicht in bem SBefen bon SRotjeit unb SBilbung felbft, 
fonbern in ben fie beßleitenben Uniftänben, Einrichtungen tt. f. tt>.; er ift 
alfo nicht notmenbig in jebem einjelnen galt, fonbern et begerrfdjt nur 
bie äßeljrheit ber gäHe; mit einem SBort: oud) bie gebilbetften Völfer 
fönnen gegeneinanber leibenfdjaftlidj entbrennen. 

SWan fief)t ^ierauö, tbie unmahr man fein mürbe, menn man ben 
Krieg ber ©ebilbeten auf einen biogen SBerftanbeSaft ber Stegierungen 
aurüdffübrett unb ihn fid) immer mehr als bon aller ßeibenfdjaft lo§* 
laffenb benfen mollte, fo bag er aulegt bie bhhfif<hen SDlaffen ber Streit* 
fräfte nicht mirflidj mehr brauchte, fonbern nur ihre Verhciltniffe — eine 
Slrt Sllgebta beS ,§anbeInS. 

®ie SCheorie fing fdjon an, fich in biefer JRidjtung au bemegen, als bie 
Erfcgeinutigen ber legten Kriege fie eines Veffeten belehrten. Sft ber 
Krieg ein SIft ber ©emalt, fo gehört er notmenbig auch bem ©emüt an. 
©egt er nicht bon biefem aus, fo führt er hoch mehr ober toeniger auf 
baSfelbe aurüd, unb biefeS 2J?ehr ober äBeniger hängt nidjt bon bem 
©rabe ber Vtlbung, fonbern bon ber SBidjtigfeit unb ®auer ber feinb* 
feligen Sntereffen ab. 

Qfinbcn mir alfo, bag gebilbete Völfer ben ©efaugenett nicht ben 5Eob [ 
geben, ©tabt unb Sanb nicht aeeftören, fo gcfchieht bieS, meü fid) bie 
SnteHigena mehr in ihre Kriegführung ntifcht unb fie mirffamere SWittcI 
aur Slumenbung ber ©emalt gelehrt hat, als biefe rohen Stugerungen beS 
SnftinltS. 

®ie ©rfinbung beS SßuIberS, bie immer meiter gehenbe SluSbilbung 
beS geuergemegrS aeigen fchon hinreidhenb, bag bie in bent SBegriffc beS 
Krieges liegettbe SEenbena aur Vernichtung beS ©egnerS auch faftifd) 
burd) bie a*'ttehmenbe Vilbung feincSmegS geftört ober abgelentt 
morben ift. 

33ir mieberholen alfo unfern @ag: ®er Krieg ift ein SIft ber ©e= ' 
malt, unb eS gibt in ber Slnmcnbuitg berfelben feine ©reitaen; fo gibt 
jeber bem aitberen baS ©efeg, eS entgeht eine SBcdjfelmirfung, bie bem 
Vegriffe nach 8utn Stugerften führen ntug. ®ieS ift bie erfte SBedifcI» 
mirfung unb baS erfte Siugerfte, auf baS mir ftogen. 

fttrft« gBatfeftolrfung.] 

4. 2)a$ 3icl ift, ben geinb roel)rfo& 31t machen. 

SBir höhen gefagt, ben gfeinb mehrloS au machen fei baS Siel beS 
friegetifdjen SlftS, unb mir moHen nun aeigen, bag bieS meuigftenS in ber 
tgeorctifchen VorfteHung notmenbig ift. 
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Sßenti ber Segnet unfern äBiHen erfüllen foH, fo müffen mir ihn in 
eine Sage berfefcen, bie nachteiliger ift als ba£ Opfer, melcheS mir bon ihm 
forbern; bie 9?acf|teile biefer Sage bütfen aber natürlich, menigftenB bem 
ünfdjeine nach, nicht borübergehenb fein, fonft tbürbe ber Segnet ben 
befferen 3eitpunft abiuarten unb nicht nachgeben, Sfebe SBetänberung 
biefer Sage, ineiche burch bie fortgefefcte friegerifdje Sätigfeit hcrbor* 
gebracht inirb, muh alfo ju einer noch nachteiligeren fuhren, menigftenö 
in ber SBorftcDung. $ie fchlimmfte Sage, in bie ein Äriegführenber 
fommen fann, ift biejenige gänalidjer SSehrlofigfeit ©oll alfo ber 
Segner jnr Erfüllung unfereS SBiüenS burch ben friegerifchen üft ge* 
älnungen merben, fo müffen init ihn enttneber faftifch inehrloS machen 
ober in einen 3oftanb berfefcen, bah er nach SBahrfdjeinlithfeit bamit 
bebroht fei. hieraus folgt, bah bie ©ntinaffnung ober ba§ Stieber* 
luerfeu beS Qfeinbeö, toie man eS nennen min, immer baS 3id beS friegeri* 
fchen 9tfte§ fein muh. 

■Kun ift ber ftrieg nicht baS Sßirfen einer lebettbigcn flraft auf eine 
tote SWaffe, fonbern, meil ein abfoluteS ®ulben fein $riegführen fein 
mürbe, fo ift er immer ber Stofs ameier Iebenbiger Kräfte gegeneinanber, 
unb maS mir bon bem Iefcten 3iel ber friegerifchen $anblungen gefagt 
haben, muh bon beiben Seilen gebacht merben. $ier ift alfo miebcr 

• äBedjfelmirfung. So lange ich ben Segner nicht niebergemorfen höbe, 
I muff ich fürchten, bah er mich niebermirft, ich bin alfo nicht mehr $err 
l meiner felbft, fonbern er gibt mir baS Sefefc, mie ich e§ ihm gebe. ®ieS 
\ ift bie atueite äBedjfelmirfung, bie aum ameiten Üujjerften führt. 
4 [3torttc EBed&feltolrfung.] 

5. Sufierftc Sfaftrengung ber ftrÄfte. 

äBoIIen mir ben Segner niebetmerfen, fo müffen mir unferc 2tn* 
ftrengung nach feiner äBiberftanbSfraft abnteffen; biefe briicft fid) burd) 
ein ißrobuft aus, beffen Saftoren fich nicht trennen Iaffen, nämlich: b i c 
Sröfje ber bothonbenen 2Jli 11 e l unb bie Stärfe ber 
äBillenSfraft. 

®ie Sröhe ber borhanbenen SDtittel mürbe fid) beftimmen Iaffen, ba 
fic (miemohl bod) nicht gaita) auf 3ohIen beruht; aber bie Stärfe ber 
äßiüenSfraft lägt fich bicl meniger beftimmen, unb nur etma nach ber 
Stärfe bcS SDtotibS fdjäfccu. Sefeht, mir befämen auf biefe äßeife eine 
erträgliche äßahrfdjeinlichfeit für bie SBiberftanbSfraft beS SegnerS, fo 
föitnen mir banadj unfere ünftrengungen abmeffen, unb biefe enttneber 
fo groh machen, bah fie übermiegen, ober, im 8faD baau unfer Vermögen 

i nid)t hiureid)t, fo groh mie möglich- über baSfelbe tut ber Segnet; alfo 
1 neue gegenfeitige Steigerung, bie in ber blohen 33orfteUung miebet baS 
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Söeftreben jum jtujjerften hoben muff. 25ieS ift Die Dritte äSegietoitfung 
unD ein Drittel SiuherfteS, auf DaS mir flohen. 

[dritte SBed&feltolrfung.] 

6. SKobififationcn in ber Sölrflldjfeit. 

So fiitbet in Dem abftraften ©ebiet DeS blofjen SöegriffS Der über» 
legenbe SBerftanb nirgenöS Stube, bis er an Dem ftufjerften angelangt ift, 
tueil er eS mit einem Stufeerften ju tun bot, mit einem Äonflift bon 
Äräften, Die fidb felbft iiberlaffen finb, unD Die feinen aitDern ©efefcen 
folgen als ihren innern. SBotlten toir alfo aus Dem bloßen begriffe DeS 
Krieges einen abfoluten ißunft für DaS 3iel, meldjeS mir auSfefcen, unD 
für Die SWittel, meldje mir anmenDen foüen, ableiteu: fo mürDen mir bei 
Den beftänDigen SBedbfelmirfungen in ©jtreme geraten. Die nichts als ein 
Spiel Der 33orfteQungen mären, berborgebracht burdj einen faum ficht» 
baren gaben logifdjer Spibfinbigfeit. SBenit man, feft an Dem Slbfoluten 
baltenD, alle Sdbmierigfeiten mit einem geberftridb umgeben unD mit 
logifcbcr Strenge Dabei beharren rnoHte, bah man fidb ieberjeit auf DaS 
ftufjerfte gefaxt machen unD jebeSmal Die äufjerfte Hnftrengung Daran 
{eben müffe, fo mürbe ein foldber geberftridb ein blofeeS Siidjergefefe fein 
unD feinS für Die mirflidbe SBelt. 

©efefet auch, jenes gtuherfte Der Slnftrengungen märe ein SlbfoIuteS, 
DaS leicht gefunben merben fönnte, fo muh man Doch gefteben, bah Der 
mettfchliche ©eift {ich Diefer logifchen Träumerei fchmcrlidb unterorbnen 
mürbe. ©S mürbe in manchen gäüen ein unnüfcer ßraftaufmanb ent« 
fteben, meldber in anberu ©runbfäfcen Der StegierungSfunft ein ©egen» 
gemidbt finben mühte; eine Slnftrengung Des SBiHenS mürbe erforbert 
merben, Die mit Dem borgefefcten 8med nicht im ©leidjgemicht ftänbe unD 
alfo nicht inS ßebeti gerufen merben fönnte, Denn Der menfdbliche SSiHe 
erhält feine Stärfe nie Durch logifdbe Spifcfinbigfeiten. 

SlnDerS aber geftaltet fidb olleS, menn mir auS Der Slbftraftion in Die 
SBirflidbfeit übergeben. S)ort muhte alles Dem Optimismus untermorfen 
bleiben, unD mir muhten uns Den einen mie Den anbern Denfen, nidbt bloh 
nach Dem SBoUfommenen ftrebenb, fonbern aud) eS erreidbenb. SßirD Dies 
jemals in Der aBirflidjfeit auch fo fein? @S mürbe fo fein, mcnit: 

1. Der ßrieg ein gana ifolierter Stft märe, Der urplöfclidb entftänbe 
unD nicht mit Dem früheren Staatsleben jufammenbinge, 

2. menn er aus einer einjigen ober aus einer Steibe gleichseitiger 
©ntfdjeibungen beftänbe, 

3. menn er eine in fidb boüenbete ©ntfdjeibung enthielte, unD nidbt 
Der politifdbe 3uftanD, meldber ihm folgen mirb, Durch Den ftalfül 
fchon auf ihn jurücfmirlte. 
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7. Der Krieg ift nie ein ifolierter 2t£t. 

3Bq§ ben erften Bunft betrifft, fo ift jeher her beibeit Oeener bem 

anbeten feine abftrafte Berfon, audj nicfjt für benjenigen gfaftor im 

SBiberftanbSbrobuft, bet nicht auf dufteten Gingen beruht, nämlich ben 

BSillen. Siefer SBiHe ift fein ganj UnbefannteS; er tut fich funb für baS, 

maS er morgen fein mirb, in bem, maS er heute mar. Ser ftrieg entfteftt 

nicht urfjlöfclich; feine Berbreitung ift nicht baS SBerf eine® SlugenblicfS; 

eS fann alfo jeber ber beiben ©egner ben anbern großenteils fdjon auS 

bem beurteilen, maS er ift, maS er tut, nicht nach bem, ma§ er, ftrcng 

genommen, fein unb tun müftte. Stun bleibt aber ber SWenfcb mit feiner 

unboHfommenen Drganifation immer hinter ber ßinie beS Sfbfolut* 

Söeften jurucf, unb fo merben biefe bon beiben ©eiten in SBirffamfeit 

tretenbe SWängel ein ermäftigenbeS Brinaip. 

8. @r Beftebt nicht aus einem einjigen Schlag ohne Dauer. 

Ser jtoeite Bunft gibt unS au folgenben Betrachtungen Berate» 

Iaffung. 

3Bere bie ©ntfdjeibung im Kriege eine einaige ober eine Steifte gleich» 

3citiger, fo müftten natürlich alle Borbereitungen au berfelben bie SEen* 

betta aum Stufterften befommen; benn ein BerfdumniS liefte fich auf feine 

SBeife toieber einbringen, eS mürben alfo aus ber mirflieften SSelt ftöcft* 

ftenS bie Borbereitungen beS ©egnerS, fo meit fie unS befannt finb, einen 

Bfaftftab für uns abgeben fönnen, unb alles Übrige fiele mieber ber 

Slbftraftion anheim. Befteht aber bie ©ntfefteibung aus mehreren 

fncceffiben Slften, fo fann natürlich ber borhergehenbe mit allen feinen 

©tfefteinungen am nachfolgenden ein SDtaft merben, unb auf biefe SBeife 

tritt aueft hier bie mirflidje SBelt an bie ©teile beS SEbftraften unb er* 

tnäftigt fo baS Beftreben nach bem äufterften. 

9fun mürbe aber jeder ßrieg notmenbig in einer einaigenSntfcfteibuitg 

ober in einer Steifte gleichseitiger enthalten fein müffen, toenn bie aum 

Siamftf beftimmten SJtittel alle sugleidj aufgeboten mürben ober fich auf* 

bieten lieften; benn ba eine nachteilige ©ntfefteibung bie SJtittel notmenbig 

berminbert, fo fann, menn fie in ber erften alle angemenbet morben fittb, 

eine atoeite eigentlich nieftt mehr gebaut merben. Sille friegerifeften Slfte, 

bie nadjfolgen fönnten, gehörten bem erften mefentlidj au unb bilbeten 

eigentlich nur feine Sauer. 

SlUein mir haben gefeften, baft fchon bei ben Borbereitungen autn 

Kriege bie mitflicfte 3Belt an bie ©teile beS bloften Begriffs, ein mirf* 

licljeS SJtaft an bie ©teile einer dufterften BorauSfeftung tritt; alfo fdhoit 

> barum merben beibe Segnet in ihrer SBecftfelmitfung hinter ber Sinie 
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einer äufjerften Slnftrengung auriidbleibeit, unb alfo nicht foglcicf) alle 
Kräfte aufgeboten werben. 

2lbet eS liegt audj in ber Statur biefer Kräfte unb ihrer Stutoenbung, 
bah fie nicht aEe jugleid) in SBirffamfeit treten fönnen. 3)iefe Strafte 
finb: bie eigentlichen Streitfräfte, baS ßanb mit 
feiner Oberfläche unb Bebölferung, unb bie BunbeSgenoffen. 

3)a3 ßanb mit feiner Oberfläche unb Bebölferung macht nämlich, 
aitfeerbem bah e§ ber OueE aEer eigentlichen Streitfräfte ift, auch noch 
für fidj einen integrierenben Seil ber im Stiege wirffamen ©röfjen aus, 
unb jmar nur mit bem 5Eeile, ber jum Kriegstheater gehört ober einen 
mcrflidjen ©influb auf baSfelbe hot. 

9hm fann man toohl aEe beweglichen ©treitfräfte gleichseitig 
mirfen laffen, aber nicht aEe gelungen, Ströme, ©ebitge, ©inWohner 
u. f. to., fürs, nicht baS ganse Sanb, Wenn biefeS nicht fo flein ift, bah eS 
bon bem erften 8lft be§ Krieges gans umfaht Wirb, ^ferner ift bie SWit* 
wirfung ber BunbeSgenoffenfdjaft nicht bon bem SBiflen ber Kriegfühten* 
ben abhängig, unb eS liegt in ber Statur ber ©taatenberhältniffe, bah fie 
häufig erft ft>äter eintritt ober fich berftärlt sur $erfteEung beS berlorenen 
©leidjgewichtS. 

Sah biefer Seil ber SBiberftanbSfräfte, Welche nicht fogleich in 
SBirffamfeit gefegt Werben fönnen, in manchen gäEen einen biel gröberen 
Seil beS ©ansen auSmacht, als man auf ben erften SSIicf glauben fofite, 
unb bah baburch fclbft ba, wo bie erfte ©ntfdjcibung mit einer groben 
©ewalt gegeben, unb alfo baS ©leichgewicht ber Strafte fehr geftört 
worben ift, biefeS hoch wieber hergefteEt Werben fann, Wirb in ber gfolge 
näher entwicfelt werben. $ier genügt eS uns, su seigen, bah ber Statur 
beS Krieges eine boEfontmene Bereinigung ber Kräfte in ber Seit ent* 
gegen ift. 9hm fönnte bieS an unb für fich fein ©runb fein, bie ©teige* 
rung bet Stnftrengungen für bie erfte ©ntfdjeibung su ermähigen, Weil 
eine uugiinftige ©ntfdjcibung immer ein 9tadjteil ift, bem man fich nicht 
abfidjtlidj auSfefcen Wirb, unb Weil bie erfte ©ntfdjeibung, Wenn fie auch 
nicht bie einsige bleibt, hoch um fo mehr ©influb auf bie folgenben haben 
wirb, je gröber fie geWefen ift; aEein bie SWöglidjfeit einer fpäteren ©nt* 
fcheibung madht, bah ber menfdjlidje ©eift fich in feiner ©djeu bor aEsu 
groben Slnftrengungen bahineiit flüchtet, alfo bei ber erften ©ntfdjeibung 
bie Kräfte nidjt in bem 3Jtah fammelt unb anftrengt. Wie fonft gefdjeljen 
fein Würbe. SBaS feber ber beiben@egner aus Schwäche unterläht, Wirb für 
ben anbern ein Wahrer objeftiber ©runb ber ©rmähigung, unb 

fo Wirb burch biefe Sßedjfelwirfung Wieber baS Streben nach bem 
t über ft ett auf ein beftinunteS SPfab ber Slnftreitgung surüefgeführt. 
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9. Der Stieg ift mit feinem Siefultat nie eiroaS äbfolute«. 

(jnbltd) ift ielbft bie £otalentfd)eibung eines ganzen StriegeS nicf(t 
immer für eine obfolute anjufeben, fonbern ber erliegenbe (Staat fielet 
barin oft nur ein borübergebettbeS Übel, für toeldjeS in beit politifdben 
©erbältniffen fpäterer 3eiten nodb eine 2lbbilfe getoonnett toerben famt. 
Sßie febr audj bieS bie Setoaltfantfeit ber Spannung unb bie #eftigfeit 
ber ftraftanftrengung mäßigen mufe, berftebt fid) bon felbft. 

10. Die Söabrföeinlidjteiten besf roirllidjen Sebent treten an bie Stelle bet Üufjerften 
unb Sbfoluten ber begriffe. 

Stuf biefe SBeife toirb bem ganzen Iriegerifdben 2tFt baS ftrenge 
@efe(j bet nad) bem äu&crften getriebenen Kräfte genommen. SBirb baS 
Siu&erfte nidbt inebr gefürdbtet unb nicht mehr gefudjt, fo bleibt bem Urteil 
überlaffen, ftatt feiner bie Stensen für bie Rnftrengungen feftäufteHen, 
unb bieS fann nur aus ben 2)aten, toeldbe bie ©rfdjeinungen ber mirf* 
lieben SBelt barbieten, nadb 3BabtfdbeinlidjfeitS»Sefeben 
gefdbeben. Sinb bte beiben Segnet nidbt mehr blofee ©egriffe, fonbern 
inbibibueHe Staaten unb Regierungen, ift ber Ärieg nidbt mehr ein 
ibealer, fonbern ein fidb eigentümlich geftaltenber ©erlauf ber $anblung: 
fo toirb baS toirflidb ©orbanbene bie SDaten abgeben für baS Unbefannte, 
8U ©rtoartenbe, baS gefunben toerben folt. 

2luS bem ©barafter, ben ©inridjtungen, bem 3llÜanbe, ben ©erhält» 
niffcit beS SegnerS toirb jeber ber beiben Steile nach SBabrfdbeinlidbfeitS» 
Sefefcen auf baS $anbeln beS anbern fd) liehen unb banadj baS feinige 
beftimmen. 

11. 9lun tritt ber politifdje Sroecf »teber Ijenior. 

#ier brängt fidb nun bon felbft ein Segenftanb bon neuem in bie 
©etradbtung, ben toir (f. 9tr. 2) barauS entfernt batten: e§ ift ber 
politifdbe 3 e b e S Krieges. 5DaS Sefcfc beS äiujjerften, bie 
2lbfid)t, ben Segnet toebrloS ju machen, ihn nieberjumerfen, tjattc biefeu 
3toed bisher getoiffennafceu berfchlnitgen. So toie biefeS Sefep in 
feiner Äraft nadjläbt, biefe Slbfidjt bott ihrem 3iel äurütftritt, titufe ber 
politifdje 3toed beS Krieges toieber berbortreten. §ft bie ganje ©e« 
tradjtung ein 2BabrfdjeinlicbfeitS*$alfül, aus beftimmten ©erfoneit unb 
©erbältniffen berborgebettb, fo muff bet politifdje 3toed als baS urfpriing» 
lidje ÜWotib ein febr toefentlidjer Saltor in biefem ©robuft toerben. 
Heiner baS Opfer ift, toeldjeS toir bon unferem Segnet forbern, um fo 
geringer bürfen mir ertoarten, bafj feine 3lnftrengungen fein toerben, es 
unS ju oerfagen. ^e geringer aber biefe finb, um fo Heiner bürfett 
auch bie unfrigett bleiben, ferner, je Heiner unfer politifeber 3t»ed ift, 

Digitized by LjOOQie 



11 

um fo geringer wirb bet Sffiert fein, ben mir auf iljn legen, um fo eher 
werben mir unS gefallen Iaffen, ihn aufgugeben: alfo um fo fleinet 
werben auch auS biefem ©tunbe unfere ülnftrengungeu fein. 

So Wirb alfo ber politifdhe 3wecf als baS urfpriingtid^e SDtotib beS 
ßriegeö baS SDlafe fein, fotoofjl für baS Siel, welches burd) ben friegerifchen 
Sfft ereilt werben mujj, als für bie Sfnftrengungen, bie erforberlith finb. 
2lbet eS Wirb bieS nicht an unb für fid) fein fönnen, fonbern, weil wir eS 
mit Wirtlichen Singen gu tun hohen unb nicht mit blofjen Gegriffen, fo 
Wirb er eS in SBegiebuitg auf bie beiberfeitigen Staaten fein, ©in unb 
berfelbe politifdje 3wed fann bei berfdjiebenen SBölfern, ober felbft bei 
einem unb bemfelben SöoIF, gu berfchiebeneti Seiten gang berfdjiebene 
SBirfungen herborbringen. SEßir tonnen alfo ben politifchen 3wed nur 
fo als baS SJlafj gelten laffett, inbem Wir unS ihn in ©inwirfung auf bie 
SDlaffeti benfen, bie et bewegen foH, fo bah alfo bie Sftatur biefer SDtaffen 
in SBetradht fonimt. Sah baburch baS Stefultat ein gang anbereS werben 
fann, je nachbem fid) in ben SDtaffen SBerftärfungS* ober SchWadjungS* 
Sfkingipe für bie $anblung finbeti, ift leicht eingufeben. ©§ fönnen in 
gwei SBölfern unb Staaten fid) folche Spannungen, eine folche Summe 
feinbfeliger ©lemente finben, bah ein an fidh febt geringes politifdjeS 
SDlotib beS ÄriegeS eine weit über feine SJfatur btnauSgebenbe SBitfung, 
eine wahre ©jplofioti herborbringen fann. 

SieS gilt für bie Stnftrengungen, Welche ber politifdje 3Wed in beibeit 
Staaten betborrufen, unb für baS 3iel, welches er bet friegerifdhen 
$anblung fteden foö. 3uweilen Wirb et felbft bicfeS 3iel fein fönnen, 
g. SB. bie ©roberung einer gewiffen Sprobing. 3uWeileti Wirb ber politifdje 
3wed felbft fidh nicht bagu eignen, baS 3iel ber friegerifdhen $anblung 
abgugeben, bann mufj ein foldjeS genommen werben, welches als ein 
&quibalent für ihn gelten unb beim Stieben ihn bertreten fann. ätber 
auch hierbei ift immer bie SRüdfidjt auf bie ©igentümtidjfeit ber Wirten- 
beit Staaten borauSgefefct. ©S gibt SBerhältniffe, wo baS Stquibalent biel 
gröfeer fein muh als ber politifdhe 3wed, wenn biefer bamit errungen 
werben foH. Set politifdje 3wed wirb als SJtafj um fo mehr bor- 
herrfdhen unb felbft entfdjeiben, je gleidhgültiger fidh bie SDlaffeti berholten, 
je geringer bie Spannungen finb, bie auch aufjerbem in beiben Staaten 
unb ihren SBerhältniffen fidh finben, unb fo gibt eS gälle, Wo er faft allein 
entfdjeibet. 

8ft nun baS 3iel beS friegerifdhen SlfteS ein Stquibalent für ben 
politifdheu 3wed, fo wirb er im allgemeinen mit biefem betuntergeben, 
unb gwat um fo mehr, je mehr biefer Swedf borherrfdht; unb fo erflärt es 
fidh, Wie ohne inneren äßiöetfptudh eS Kriege mit allen ©raben bon 
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9Bid)tigfeit unb ©itcrgie geben fann, bon bein SßeruühtuugSftiege hinab 
bis jur biogen bewaffneten 93eobadjtung. S>ieS führt uns aber ju einer 
gtage anberet Strt, bie mir noch au entmicfeln unb au beantworten hoben. 

12. (Sin 6tiQftanb im friegerifchen 9Ut ift boburd) noch nicht erftfirt. 

9Bie unbebeutenb auch bie politifdjen Sorberungen beiber (Segnet 
fein mögen. Wie fdjwadj bie aufgebotenen 3WitteI, Wie gering baS Siel, 
meldjeS fie bem friegerifdjen Slfte fteden — fann biefer Slft je einen 
Slugenblicf ftiüftehen? S)ie3 ift eine in baS ffiefen ber «Sache tief ein* 
bringenbe Stage. 

Sebe $anblung braucht au ihrer SSoDaiehung eine gemiffe Seit, bie 
wir ihre 2)auer nennen. Stfefe fann gröger ober Heiner fein, ie nadjbem 
ber $anbelnbe mehr ober weniger ©ile hineingelegt. 

Um biefeS STOehr ober SSeniget Wollen Wir uns hier nicht befümmerit. 
Seber macht bie Sache auf feine Sßeife; ber Sattgfame aber macht fie 
barum nicht langfamer, Weil er mehr Seit barauf berWenben Witt, fonbertt 
weil er feiner Statur nach mehr Seit braucht unb fie bei größerer ©ile 
weniger gut machen würbe. S)iefe Seit hängt alfo bon inneren (Srünben 
ab unb gehört anr eigentlichen Steuer ber $anblung. 

Soffen wir nun im Kriege einer jeben ^anbtung biefe ihre Steuer, 
fo muffen Wir, WenigftenS auf ben erften 93lief annehmen, bag jeher 
Seitaufwanb auger biefer Sauer, b. h- jeber StiDftanb im friegerifdjen 
Slft, wiberfinnig erfdjeint. 9GBit müffen immer babei nicht bergeffeit, bag 
nicht bon bem Sortfdjreiten beS einen ober anbern ber beiben (Segner, 
fonbern bon bem Sortfdjreiten beS ganaen friegerifchen SIfteS bie Siebe ift. 

13. <&s gibt nur einen ©runb, meieret b08 $anbe(n auffjalttn fann, unb biefer 
föeint immer nur auf einer Seite fein ju tfinnen. 

$aben beibe SCeile fich aum ßampf gerüftet, fo mng ein feinbfeligcs 
'jkinaib fie baau bermocht haben; fo lange fie nun gerüftet bleiben, b. h- 
nicht Stieben fdjliegen, mug biefeS ^rinaib borhanben fein, unb eS fann 
bei jebent ber beiben (Segnet nur unter einer einaigen 93ebingung ruhen, 
nämlich, bag er einen günftigeren 3eitf)unft beS 
^attbelnS abwarten Will. Slun fcheint es auf ben erften 93Iicf, 
bag biefe 93ebingung immer nur auf einer Seite borhanben fein fönne, 
weil fie co ipso auf ber anbern aum (Segenteil wirb. $at ber eine baS 
Sntereffe beS $anbelnS, fo mug ber anberc baS Sntereffe beS SlbwartenS 
haben. 

©in böUigeS ©leidjgewidjt ber Kräfte fann einen StiDftanb nicht 
herborbringen, benn bei einem folchen mügte berjenige, welcher ben 
pofitiben 3'octf bot (ber Slngreifenbe), ber 93orfdjreitenbe bleiben. 
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SBoQte matt ficf) aber baS ©leidjgetoicbt fo benfen, bah berjenige, 
meldet bcn bofitiben 3toecf, alfo baS ftärfere Sftotib, bot juflleidj über bie 
geringeren Kräfte gebietet, fo bah bie ©leidjung auS bem ißrobuft bon 
SWotib uttb Kräften entftänbe, fo mühte man immer noch faßen: trenn 
für biefen 3«ftonb beS ©IcichgemichtS feine Sßeränberung borhetaufehen 
ift, fo müffen beibe Seile grieben machen; ift fie aber borberjufeben, fo 
toirb fie nur bem einen ßünftig fein unb baburdb alfo ber anbere jum 
^anbeln betrogen toerben müffen. SBir feben, bah ber Söegriff beS ©leid)* 
getnichtS ben ©tiHftanb nicht erflären fann, fonbern bah eS bodb tnieber 
auf baS Stbtoarten eines günftigeren StugenblicfS btnauSläuft. ©efefct 
alfo, bon atnei (Staaten bobe ber eine einen pofitiben Stned: er toiH eine 
tßrobina beS ©egnerS erobern, um fie beim grieben geltenb au machen. 
Stach biefer ©robetung ift fein politifcher 3b>ecf erfüQt, baS SebürfniS 
beS $anbeInS hört auf, für ihn tritt Stube ein. SBiH ber ©egner fidj auch 
bei biefem ©rfolg beruhigen, fo muh er grieben fdjliehen, miQ er bieS 
nicht, fo muh er bonbeln; nun läjjt fich benfen, bah er in bier Sßochen 
mehr baau organifiert fein tbirb, er bot alfo einen hinlänglichen ©runb, 
baS $anbeln au berfchieben. 

Slber bon bem Stugenblicf an, fo fcheint eS, fällt bie Iogifche S3er* 
Vflichtung beS $anbelnS bem ©egner au, bamit bem SBefiegten nicht 3eit 
gelaffen toerbe, fich äum $anbeln auSaurüften. ©S berftebt fich, bah 
hierbei eine boüfommene @infidjt beS galleS bon beiben ©eiten borauS* 
gefegt tbirb. 

14. Daburcf) mürbe eine flontinuität in ba$ friegerifche $anbe(n fomtnen, bie alles 
oieber fteigerte. 

SBäre biefe Kontinuität beS friegerifchen 2tfteS toirflich borbanben, fo 
mürbe burch fie tnieber alles aum Stufeerften getrieben toerben; bettn ab- 
gefebeu babon, bah eine folche raftlofe Sätigfeit bie ©emiitSfräfte mehr 
entflammen unb bem ©anaen einen höheren ©tab bon Seibenfdjaft, eine 
gröbere ©lementarfraft geben toürbe, fo tnürbe auch burch bie Kontinuität 
beS ßattbelnS eine ftrengere golge, eine ungeftörtere Kaufal-SSetbinbung 
cntfteben unb bamit jebe einaelne ^anblung bebeutenber unb alfo gefabr* 
boHer toerben. 

Slber tnir tniffen, bah bie friegerifehe #anbtttng feiten ober nie biefe 
Kontinuität bot, unb bah eS eine SRenge bon Kriegen gibt, tno baS 
Sanbeln bei tneitem ben geringften Seil ber angetnenbeten 3eit ent¬ 
nimmt, unb ber ©tiHftanb ben ganaett übrigen. S)ieS fattn unmöglich 
immer eine Anomalie, unb ber ©tillftanb im friegerifdjen 2tft muh 
möglich, b. b- fein ffiiberfbruch in fich, fein. SDafj unb tnie eS fo ift, tnoHen 
mir febt aeigcn. 
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15. $iet »irb olfo ein $rinjif> bei ^iotarität in Xnf|>ru$ genommen. 

Anbern mir ba§ §ntereffe beS einen gelb^errn immer in entgegen* 
gefegter ©röfce bei bein anbern gebadet hoben, hoben mir eine mähte 
Polarität angenommen. ©ir behalten uns bot, biefem Sßringip in 
ber gfolge ein eigenes Äapitel gu mibmen, miiffen aber E>iet foIgenbeS 
barüber fagen. 

SaS Sßringip bet Polarität ift nur gültig, menn biefe an einem unb 
bentfelben ©egenftanbe gebacht mirb, mo bie pofitibe @röjje unb ihr 
©egenfafc, bie negatibe, fid) genau OerniCfjten. $511 einer Schlacht miH 
jeher ber beiben Steile liegen; baS ift mähte Polarität, benn ber Sieg beS 
einen bernichtet ben beS anbern. ©ettn aber bon gtoei berfdhiebenen 
Singen bie Sftebe ift, bie eine gemeinfChaftliche Sßegieljung aufcer fich 
haben, fo haben nidht biefe Singe, fonbern ihre Sßegiehungen bie Polarität. 

16. Singrif? unb Serteibigung fmb Singe non oerfdficbener Slrt unb non ungleicher 
StSrte, bie Polarität tann alfo nicht auf fie angemenbet »erben. 

©äbe eS nur eine gorni beS SriegeS, nämlidh ben 2tnfaH beS ©eg* 
nerS, alfo feine Sßerteibigung, ober mit anbern ©orten: unterfdjiebe fid) 
ber Singriff bon ber Sßerteibigung blofe burdj baS pofitibe SKotib, melChce 
jener hat unb biefe entbehrt, ber $ampf märe aber immer ein unb ber* 
felbe: fo mürbe in biefem Äampfe jeber Sßorteil beS einen immer ein 
cbettfo grober 9t ach teil beS anbern fein, unb eS märe Polarität borhanben. 

SflHein bie friegerifche Sätigfeit gerfäHt in gtoei ^formen: Angriff 
unb Sßerteibigung, bie, mie mir in ber Solge fädjtiCh bartun merben, fehr 

m 

berfdjieben unb. bon ungleicher Stärfe finb. Sie Polarität liegt alfo in 
bem, morauf fich beibe begiehen, in ber ©ntfdjeibung, aber nicht im An¬ 
griff unb ber Sßerteibigung felbft. ©in ber eine jjelbherr bie ©nt* 
fdjeibung fpäter, fo muh ber anbere fie früher motten, aber freilich nur 
bei berfelben gorm beS ÄampfeS. $at A baS Sittereffe, feinen ©egner 
nidht jefct, fonbern bier ©ochen fpäter anäugreifen, fo hat B baS Sntereffe, 
nicht bier ©ochen fpäter, fonbern jefct bon ihm angegriffen gu merben. 
SieS ift ber unmittelbare ©egenfafc; barauS folgt aber nicht, bah B baS 
Sntereffe hätte, A jefct gleich angugreifen, maS offenbar etmaS gang babon 
SßerfdhiebeneS ift. 

17. Sie SBirfmtg ber Polarität mirb oft bureb bie Überlegenheit ber Serteibigung 
Aber ben Angriff oemithtet, unb fo ertlfirt fich ber Stiüftanb beä triegerifchen Sitte«. 

Sft bie gotm ber Sßerteibigung ftärfer als bie beS Angriffs, mie mir 
in ber golgc geigen merben, fo fragt eS fich, ob ber Sßorteil ber fpäteren 
©ntfcfjeibung bei bem einen fo grofe ift mie ber Sßorteil ber Sßerteibigung 
bei bene anbern; mo baS nid)t ift, ba fann er auch nicht bermittelft feines 
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©egenfafceS biefen auf»iegen unb fo auf baS Sortfdjreiten beS ftiegcti* 
frfjcn SlfteS »irfen. SBit fefjen alfo, bah bie anregenbe Straft, lx»eldf)e bie 
Polarität ber Sntereffen bot fi(ä) in bem Unterfcfjiebe ber ©tärfe bon 
Angriff unb Sßerteibigung berlieren unb baburdj un»irffam »erben 
fann. 

SBenn alfo berjenige, für »eichen bie ©egentoart günftig ift> au 
fdj»adb ift, um ben SBorteil ber Sßerteibigung entbehren 3U fönnen, fo muh 
er fidb gefallen laffen, ber ungültigeren 3nfunft entgegenjugeben; benn 
eS fann immer nodb beffer fein, fidb in biefer ungünftigen Qufunft ber« 
teibigenb au fcblagen, als jef}t angreifenb, ober alSgrieben au fdjliefjen. ®a 
nun nach unferer überaeugung bie überlegenbeit bet Sßerteibigung (richtig 
berftanben) febt groh, unb biel gröber ift, als man fidb heim erften 
Slnblicf benft: fo erflärt fidb barauS ein febr grober SEeil ber ©tiUftanbS« 
Sßerioben, »eiche im Kriege borfommen, ohne bafe man genötigt ift, babei 
auf einen inneren SBiberfbrudb ju fctjltefeen. Se fdb»ädber bie SUtotibe beS 
$anbelnS finb, um fo mehr »erben ihrer bon biefem ünterfdbiebe bon 
Angriff unb SSerteibigung berfdblungen unb neutralifiert »erben, um fo 
häufiger alfo toirb ber friegerifdbe Slft innebalten, »ie bie ©rfabrung 
bieS audb lehrt. 

18. ®tn jmeiter ®tunb Hegt in ber unooDfommenen ©nftdjt beS gaHtä. 

Stber eS gibt nodb einen anbern ©runb, »elcbcr ben friegerifdben Slft 
aum Stehen bringen fann, nämlich bie unboDfommene ©inficht beS 
SaDeS. Seher ftelbberr überfiebt nur feine eigene Sage genau, bie beS 
©egnerS nur nach unge»iffen Stadbridbten; er fann fidb otfo in feinem 
Urteil barüber irren unb infolge biefeS SrrtumS glauben, baS #anbeln 
fei am ©egner, »enn eS eigentlich on ihm ift. ©iefer üDtangel an ©infidjt 
fönnte nun 3»ar ebenfo oft ein unaeitigeS $anbeln als ein unaeitigeS 
Snnebalten beranlaffen unb »iirbe alfo an fidb nicht mehr aur 93er« 
aögerung als aur 33efdbleunigung beS friegerifdben SlfteS beitragen; aber 
immer »irb er als eine ber natiirlidben Urfadbcn betradbtet »erben miiffen, 
»eldbe ben friegerifdben Slft ohne inneren SBiberfbrudb aum ©teben 
bringen fönnen. SBenn man aber bebenft, bah »an immer biel mehr 
geneigt unb beranlafct ift, bie ©tärfe feines ©egnerS au hoch, als fie au 
gering an f(höben, »eil eS fo in ber menfdjlidbcn Statur liegt, fo »irb man 
auch augeben, bah bie unboDfommene ©inficht beS fJaHeS im allgemeinen 
febr baau beitragen muh, bie friegerifdbe $anblung aufanbalten unb baS 
ißrinaib berfelben au ermäfjigen. 

3)ic SStöglidbfeit eines ©tillftanbeS führt eine neue ©rmäjjigung in 
ben friegerifdben Slft, iitbem fie benfelbcn ge»iffermahen mit 3eit ber* 
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bünnt, bie ©efaljr in intern ©dritte hemmt unb Me SPKttel jur $er* 
fteltung eines verlorenen ©leidjgetoichtS vermehrt. §e größer bie ©pan» 
nttngen finb, aus benen ber Jtrieg fjcrbotgegangen, je größer alfo 
feine ©nergie ift, um fo fürjer toerben biefe ©tillftanbS-Verioben fein, je 
fdjtoädjer baS friegerifdje Vrinjip ift, um fo länger; benn bie ftärferen 
SWotibe bermegren bie SSiHenSfraft, unb biefe ift, toie mir toiffen, jeöeSmal 
ein 2foftor, ein Sßrobuft ber Äräfte. 

19. Der häufige StiQftanb im triegeriföen Sit entfernt ben Ärieg noch me^r oom 
Sbfoluten, macht ihn noef) meljr jum SBaljrfdjelnlidjtrftSfaltCU. 

Se langfamer aber ber friegerifdje 3tft abläuft, je häufiger unb 
länger er sum ©teben fommt, um fo eher toirb eS möglich, einen Irrtum 
gut ju machen, um fo breifter ttrirb alfo ber $anbelnbe in feinen Voraus- 
fegungen, um fo eher toirb er bamit hinter ber Sinie beS jtugerften jutiief* 
bleiben unb alles auf SBahrfdjeinlichfeiten unb Vermutungen bauen. 
SBaS alfo bie Statur beS fonfreten SfaDeS fdjon an fich erforbert, einen 
äSahrfdjeinlidjteitSfalfül nach ben gegebenen Vergältniffen, 
baju lägt ber mehr ober toeniger langfame Verlauf beS friegerifdjen 
SlfteS mehr ober toeniger Seit. 

20. ist fehlt alfo nur noch ber 3ufaB, um ihn |um Spiel ju machen, unb beffen 
entbehrt et am menigften. 

SBir fehen hieraus, toie fehr bie objeftibe Statur beS Krieges ihn &u 
einem SBahrfdjeinlichfeitSfalfüi macht; nun bebarf es nur noch eines 
einzigen ©lementeS, um ihn jum © p i e l ju machen, unb biefeS ©lernen* 
teS entbehrt er getoig nicht: eS ift ber 8 u f a 11. ©S gibt feine menftfj* 
liehe Xätigfeit, toelche mit bem 3ufaH fo beftänbig unb fo allgemein in 
Verührung ftänbe, als ber Strieg. SWit bem 3ufaQ aber nimmt baS Un* 
gefähr, unb mit ihm baS ©liicf einen grogen Viag im Kriege ein. 

21. Slie burch feine objeltioe Statur, fo toirb ber ftrieg auch burch bie fubjeftioe 
jum Spiel. 

SBerfen toir nun einen Vlicf auf bie fubjeftioe Statur beS 
Krieges, b. h- auf biejenigen Kräfte, mit toeldhen er geführt toerben mug, 
fo mug er uns noch mehr als ©piel erfcheinen. 3>aS ©lement, in toelchem 
bie friegerifdje SCätigfeit fich betoegt, ift ©efaljr; toelche aber ift in ber 
©efahr bie Oornebmfte aller ©eelenfräfte? ®er SW u t. Stun fann jtoar 
SDtut fich toohl mit fluger Veredjnung bertragen, aber eS finb bod) ®inge 
bon berfdjiebener Sfrt, gehören berfdjiebenett ©eiten ber ©eele an; ba* 
gegen finb SSagen, Vertrauen auf ©lücf, Kühnheit, Vertoegenheit nur 
Stugerungen beS SPtuteS, unb alle biefe Wichtungen ber ©eele fudjen baS 
Ungefähr, toeil cS ihr ©lement ift. 
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SSir feben alfo, lote bon $aufe aus ba§ SCbfotute, baS fogenannte 
äRatbematifdje, in beu ^Berechnungen ber SriegSfunft nirgettbS einen 
feften ©tunb finbet, unb bab gleidj bon bornberein ein (Spiel bon SWög* 
liebfeiten, SBabrfdjeinlidjfeiten, ©lüd unb Ungliid btneinfommt, toeldjeS 
in allen großen unb fleinen gäben feines ©etoebeS foctläuft unb bon 
affen gtoeigen beS menfdjlidjen 5£unS ben Stieg bem Sartenfpiel am 
näcbften [teilt. 

22. SBie ble« bem menfcblicben (Steifte im allgemeinen am meiften jufagt. 

Cbgleidj fid) unfet SBerftanb immer jur Slarbeit unb ©eloibbeit bin* 
gebrängt fühlt, fo füblt ficb bodj unfer ©eift oft bon ber Ungetoifebeit an* 
geaogen. Statt fid) mit bem SBerftanbe auf bem engen $fabe pbilofopbi* 
feber Unterfudjung unb logifdjer Sdjlubfolgen butebflitminben, um, feiner 
felbft ficb taum betoubt, in Stäumen anflufommen, too er fid) fremb füblt, 
unb too ibn affe befannten ©egeuftänbe ju berlaffen fdjeinen, »eilt er 
lieber mit ber ©inbitbungSfraft im Steife bet gufäffe unb beS ©IüdS. 
Statt jener bürftigen Stotioenbigfeit fcbmelgt er hier im Steidjtum bon 
SRöglidjfeiten; begeiftert babon, beflügelt ficb ber SOfut, unb fo toirb 2Bag* 
itis unb ©efabr baS Element, in toeldjeS er fidb toirft wie ber mutige 
Sdjtoimmer in ben Strom. 

Soff bie SCbeotie ibn bist berlaffen, fidb in abfoluten Sdblüffen unb 
Siegeln felbftgefäffig fortbeloegen? ®ann ift fie unnüfe fürs Seben. ®ic 
Slbeorie foff aud) baS SIRenfdjlidje berüdfidjtigen, auch bem ÜRute, ber 
Sübnbcit, felbft bet SBertoegenbeit foff fie ihren $lab gönnen. ®ie 
SriegSfunft bat eS mit Iebenbigen unb mit moralifdjen Sräften flu tun; 
barauS folgt, bab fie nirgenbS baS Stbfolute unb ©eloiffe erreidben fann; 
cS bleibt alfo überall bem Ungefähr ein Spielraum, unb fltoar ebenfo grob 
bei bem ©tobten toie bei bem Sleinften. SBie biefeS Ungefähr auf ber 
einen Seite ftetjt, mub 3Rut unb Selbftbertrauen auf bie anbere treten 
unb bie Sude auSfüffen. So grob toie biefe finb, fo grob barf ber Spiel* 
raum für jenes toerbeit. SDfut unb Selbftoertrauen finb alfo bem Sriege 
ganj loefentlidbe fßrinjipe; bie Xbeorie foff folglich nur foldje ©efefee auf« 
fteffen, in toeldjen fidb jene notloenbigen unb ebelften ber friegerifdjett 
£ugenben in affen ihren ©raben unb SBeränberungen frei betoegen 
fönnen. Such im SBagen gibt eS noch eine Slugbeit, unb ebenfo gut eine 
SSorfidjt, nur bab fie nach einem anbern SKünsfub berechnet finb. 

23. 2(6« 6er Krieg bleibt bo$ Immer ein ernftyafteS SDUttef für einen emftbaften 3»ecf. 
Säuere tteftimmungen beSfeßen. 

So ift ber Sricg, fo ber gelbberr, ber ihn führt, fo bie Theorie, bie 
ihn regelt. 8bet ber Srieg ift fein Seitbertreib, feine blobe ßuft am 

2 D. (STaufetoit, Soin Ärlffle. 
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SSBagen unb Gelingen, fein 22erf einer freien SJegeifterung; er ift ein 
ernfteS SRittel für einen ernften Smecf. 3fÜe8, ma§ et bon jenem garben* 
fpiel beS ©lücfeS an fidh trägt, ma§ et bon ben Sdjmingungen ber Seiben» 
feßaften, beS SBhitcS, ber Sßbontafie, ber Segeifterung in fich aufnimmt, 
finb nur Eigentümlidjfeiten biefeS SHitteB. 

Ser Krieg einer ©emeinfdjaft — ganjer Sßölfcr, unb namentlich 
gebilbeter Sölfer — geht immer bon einem politifdjen Suftanbe aus unb 
mirb nur burdj ein poIitijd£je§ SOtotib herborgerufen. Er ift alfo ein 
ftolitifd^er Stft. SBäre er nun ein boDfommener, ungeftörter, eine abfolute 
Äußerung ber ©emalt, mie mir ihn au3 feinem bloßen begriff ableiten 
mufften: fo mürbe er bon bem Stugenblide an, mo er burdfj bie SSolitif 
herborgerufen ift, an ihre Stelle treten, aB etmaS bon ihr ganj Unab* 
hängige^, fie betbrängen unb nur feinen eigenen ©efeßen folgen, fo'mie 
eine SDtine, bie fidh entlabet, feinet anbern Dichtung unb ßeitung mehr 
fähig ift, aB bie man ihr burdj borbereitenbe Einrichtungen gegeben. 
So hat man fidh bie Sache bisher auch mirflidh gebadht, fo oft ein Mangel 
an Harmonie amifdjen ber $olitif unb Kriegführung au theoretifchen 
Unterfdheibungcn ber 2trt geführt hot. Sillein fo ift eä nicht, unb biefe 
SBorftellung ift eine grunbfalfdhe. Set Krieg ber mirflidhen SBelt ift, mie 
mir gefehen haben, fein foldjeS StußorfteS, baS feine Spannung in einer 
einaigen Entlabung löft, fonbern er ift baS Sffiirfcn bon Kräften, bie nicht 
boQfommen gleichartig unb gleichmäßig fidh entmidfeln, fonbern bie jeßt 
hinreidhenb auffdhmeEen, um ben SBiberftanb au Ubetminben, ben bie 
Trägheit unb bie Sfrtftion ihr entgegenftellen, ein anbereä SWal aber au 
fdhmadh finb, um eine SBirfung au äußern; fo ift et gemiffetmaßen ein 
Sßulfieren ber ©emaltfamfeit, mehr ober meniger heftig, folglich mehr 
ober meniger fdjneD bie Spannungen föfenb unb bie Kräfte erfdhöpfenb, 
mit anberen SBorten: mehr ober meniger fdEjneU ans Siel f üljrenb, immer 
aber lange genug bauernb, um auch noch in feinem Verlauf Einfluß 
barauf au geftatten, bamit ihm biefe ober jene Stidhtung gegeben merbeu 
fönne, fura, um bem SBillen einer leitenben SnteHigena untermorfen au 

, bleiben. SBebenfen mir nun, baß ber Krieg bon einem politifchen Smecf 
' auägeljt, fo ift e§ natürlich, baß biefeS erfte SKotib, meldjeS ihn inS Sehen 

gerufen hat, auch bie erfte unb hödhfte SRüdffidjt bei feiner Seitung bleibt. 
Slber ber politifdhe Smecf ift begfjalb fein bespotifcher ©efeßgeber; er muß 
fleh ber Statur beS SWitteB fügen unb mirb baburdh oft gana beränbert, 
aber immer ift er baS, maS auerft in Ermägung geaogen merben muß. 
Sie fPolitif alfo mirb ben ganaen friegerifdhen Stft burebaieben unb einen 
fortmährenben Einfluß auf ihn auSüben, fo toeit e§ bie Statur ber in ihm 
egplobierenben Kräfte auläßt. 
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24. $tt Krieg ift eine Mofte §ortfe|ung ber $oKttt mit anbern SRitteln. 

@o fehen mir alfo, bah bcr Ärieg nicht btoh ein polittfrfjer Stft, 
fonbern ein mahreS potitifdjeS Snftrument ift, eine gortfefcung beS 
potitifdjen SBetfehrS, ein ©urchfübren beSfelben mit anbern Mitteln. SBaS 
bem fttiege nun noch eigentümlich bleibt, besieht fich bloh auf bie eigen* 
tümlidhe Statur feiner SRittel. $ah bie Stichtungen unb 9tbfi<htcn ber 
$oIitif mit biefen SKitteln nicht in SBiberfpruCh treten, baS fann bie 
$riegSfunjt im allgemeinen unb ber gelbherr in jebem einzelnen gälte 
fotbern, unb biefet Stnfpruch ift mahtlich nicht gering; aber toie ftarf er 
auch in einselncn gälten auf bie politifchen Sfbfichteu jurücfmirft, fo muh 
tieS hoch immer nur als eine Sftobififation berfetben gebacht merben; 
benn bie potitifche Sbfidjt ift ber gtoed, ber Ärieg ift baS SRittel, unb 
niemals fann baS -Kittel ohne 3mecf gebacht merben. 

25. Serftyiebenartigfeit ber Kriege. 

%e grohartiger unb ftärfer bie Kotibe beS Krieges finb, je mehr fie 
baS ganje 2>afein ber SBölfer umfaffen, je gemaltfamer bie (Spannung ift, 
bie bem Kriege borhergeht, um fo mehr tuirb ber Ärieg fich feiner ab* 
ftratten ©eftalt nähern, um fo mehr toirb eS fich um baS Stiebermerfen 
beS geinbeS hanbcln, um fo mehr falten baS friegerifche Siet unb ber 
politifdhe 3roecf sufamnteu, um fo reiner triegerifdb, meniger politifdh 
fcheint ber firieg ju fein, ^e fchmäiher aber Kotibe unb Spannungen 
fittb, um fo meniger mirb bie natürliche Stichtung beS friegetifchen 6le* 
menteS, nämlich ber ©ematt, in bie Sinie falten, metdhe bie fßotitit gibt, 
um fo mehr muh alfo ber &rieg bon feiner natürlichen Stiftung abgetenft 
merben, um fo berfdjiebener ift ber politifdhe 3mecf bon bem 3iet eines 
ibeaten Krieges, um fo mehr fdheint ber Strieg politifdh au merben. 

äBir müffen aber biet, bamit ber Sejet nicht falfche SSotfieHungeu 
unterlege, bemerfen, bah mit biefer natürlichen £enbena beS ßriegeS nur 
bie phitofophifdhe, bie eigentlich Iogifche, gemeint ift, unb feineStoegS bie 
Stenbenj bet mirflidj im fionftift begriffenen Kräfte, fo bah man fich 8- 89. 
barunter alte ©emütSfräfte unb fieibenfehaften ber ßämpfenben benfen 
feilte. 3mar fönnten in mannen gälten auch biefe in foldheni Sttahc an* 
geregt fein, bah fie mit Kühe in bem politifdben äBege surüdgehalten 
merben fönnten; itt ben meiften gälten aber mirb fotcher SBtberfpruch 
nidht entftchen, meit burch baS ®afein fo ftarfer JBeftrebnngen auch ein 
grohartiger, bamit sufammenftimmenber $Ian bebingt fein mirb. SBo 
biefer ißlan nur auf kleines gerichtet ift, ba mirb auch baS Streben ber 
©eniütSfräfte in ber Kaffe fo gering fein, bah biefe Kaffe immer eher 
eines SfnftojjeS als einer 3uriicfbaltung bebürfen mirb. 

2* 
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26. Cie (innen alle als politifdje vanblungen betrautet »erben. . 

Sßenn eS alfo, um aut $auptfacbe aurücfaufebteti, auch toabr ift, bafe 
bei ber einen 9tri non Krieg bie fßolitif gana au berfchtoinben fdjeint, 
toäbrenb fie bei bec anbetn Slrt fetjr beftimmt berbortritt, fo fann man 
bodb behaupten, bafj bie eine fo politijdj fei toie bie anbece; benn be* 
trachtet mau bie ißolitif als bie $fnteQigena ^ perfonifiaierten Staates, 
fo ntufj uuter allen Konftetlationen, bie ihr Kalfül aufaufaffeit bot, bodb 
audb bieienige begriffen fein fönnen, too bie Statur aller SSerbältniffe 
einen Krieg ber erften Slrt bebingt. Stur infofern man unter fßolitif 
nidbt eine allgemeine ©infidjt, fonbern ben fonbentioneHen begriff einer 
ber @etoalt abgetoenbeten, bebutfamen, berfdblagenen, audb unreblidfjen 
Klugbeit berftebt, tonnte bie lebte Slrt be§ Krieges ihr mehr angeboren 
als bie erftere. 

27. folgen biefer Stnfi^t für baS Serflänbni« ber ftriegSgefcb'icbte unb für bie 
®runb lagen ber Xbeorie. 

SBir feben alfo erftenS, bafs mir uns ben Krieg unter allen Umftänben 
als fein felbftanbigeS 2>ing, fonbern als ein poIitifdffeS ^nftrument au 
benfen buben; unb nur mit biefer SSorfteHungSart ift eS möglidb, nidbt 
mit ber fämtlidben KriegSgefdbidbte in SBiberfprucb au geraten. Sie allein 
fdjliefet baS grofje 33 ud) au Perftänbiger @infidjt auf. — Seitens aeigt 
unS eben biefe Slnfidbt, toie berfdbieben bie Kriege nadb ber Statur ihrer 
SPtotibe unb bet SBerbältniffe, aus benen fie betborgeben, fein muffen. 

2)er erfte, ber grofcartigfte, ber entfdjiebenfte Slft beS Urteils nun, 
toeldben ber Staatsmann unb gelbberr auSübt, ift ber, bafj er ben Krieg, 
tuelcben er unternimmt, in biefer SBeaiebung ridbtig erfenne, ibn nidbt für 
ettoaS nehme ober au ettoaS machen toolle, toaS er ber Statur bet 33erf»alt- 
niffe nach nidbt fein fann. ®ieS ift alfo bie erfte, umfaffenbfte aller ftrategi* 
fdben Stagen; mir toerben fie in ber Solge, beim Kriegsplan, nähet in 
SBetradfjt aieben. 

$ier begnügen mir uns, ben (äegenftanb bis auf biefen fßunft geführt 
unb baburdb ben $auptgeficf)tSpunft feftgefteüt au buben, auS meldjem ber 
Krieg unb feine Theorie betrachtet loerbcn tnüffen. 

28. Wefuitat für bie X^eorie. 

®er Krieg ift alfo nicht nur ein maljreS ©bomäleon, meil er in febem 
fonfreten Solle feine Statur ettoaS änbert, fonbern er ift auch feinen 
©efamterfdbeinungen nach in 33eaiebung auf bie in ihm berrfdjenben 
Xeubeitaen eine munberlidbe $reifaltigfeit, aufammengefefct auS ber ur» 
fprünglidben ©eloaltfamfeit feines ©lemcntS, bem $afj unb ber Seinb* 
fdjaft, bie toie ein blinber Staturtricb anaufeben finb, onS bem Spiel ber 
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SBabtfdjeinlidjfeiten unb be§ 3ufoH3, bie ihn ju einer freien ©eelentätig» 
feit machen, unb auS ber untergeorbneten Statur eines bolitifdjen SSerf« 
aeugS, burct) meldje er bcm biofeen Sßerftanbe anfeeimfällt. 

2>ie etfte biefer brei ©eiten ift mefer bem 93oIfc, bie ameite mehr bem 
gelbfeerrn unb feinem $eer, bie britte mehr ber ^Regierung jugetoenbet. 
5Die ßeibenfdjaften, meldje im Kriege entbrennen foHen, miiffen fdjon in 
ben SBölfern borbanbeit fein; ber Umfang, meldjcn baS ©piel beS SOtuteS 
unb Talents im Steidje ber SBaC>rf(f»einIitf»feiten beS 3»faC§ befommen 
mirb, bängt Don bet ©igenttimlid)feit beS fjelbberrn unb beS #eereS 
ab, bie bolitifdjen 3mede aber geboren ber Regierung allein an. 

®iefe brei Xenbeuaen, bie als ebenfo biele berfdjiebene ©efefegebungen 
erfdbeinen, finb tief in ber Statur beS ©egenftanbeS begriinbet unb an* 
gleid) bon beränberlidjer ©röfee. ©ine SCbcorie, meldje eine berfelben un* 
berüdfidjtigt Iaffen ober abufefeen ihnen ein millfürlidjeS fBerljältniS feft* 
fteHen moHte, mürbe augenblidlidj mit ber SSirflidjfeit in foldjen SBiber« 
fbrudj geraten, bafe fie fdjon baburd) allein mie bernidjtet betrautet 
merben müfete. 

®ie Aufgabe ift alfo, bafe fidj bie Xbcorie amifdjen biefen brei Steit* 
benaen mie aloifdjen brei StnaiebungSpunften fcfemebenb erbalte. 

Stuf meldjern SBege biefer fdbmierigen 21 ufgäbe nodj am erften genügt 
merben fönne, mollen mir in bem S3udje bon ber 5Cf»eorie beS Krieges 
unferfuefeen. Sn jebem 8aH mirb bie I)iec gefdbebene SeftfteHung beS 
SBegriffS bont Kriege ber erfte ßidjtftrabl, ber für unS in ben gunba* 
mentalbau ber Theorie fällt, ber auerft bie grofeeit SRaffen fonbern unb 
fie unS unterfdjeiben Iaffen mirb. 

3meiteS Kabitel. 

urtb IKtttel im- Rviege. 

Sladjbem mir im borigen Kabitel bie aufammengefefete nnb beränber« 
lidbe Statur beS Krieges fennen gelernt hoben, moQen mir uns bamit 
befdjäftigen, 31t unterfiidben, meldjen ©influfe bieS auf 3b)ecf unb SOtittel 
im Kriege bot. 

fragen mir auerft nadb bem 3iel< auf meldbeS ber ganae Krieg ge* 
ridbtet merben mufe, um für ben bolitifdjen 3n>ecf baS redete SDtittel an 
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fein, fo toerben toir baSfelbe ebenfo beränberlich finben, als bec politifdje 
gtoecf unb bie eigentümlichen Verhältniffe beS ßriegeS eS finb. 

galten toir uns aubörberft totebet an ben reinen Vegtiff beS Krieges, 
fo miiffen toir fagen, bafjj bet politifdje Stoecf beSfelben eigentlich aufeer 
feinem Gebiete liege; benn toenn bet $rieg ein 81 ft bet ©etoalt ift, um 
beti @egnet jut Erfüllung unfcreS SBtHenS ju jtoingen, fo mühte e§ 
immer unb ganj allein batauf anfommen, ben Segnet niebcrautoerfen, 
b. b- tf»n toebrloi au machen. SBir tooQen juerft biefen au§ bent begriff 
enttoicfelten Stoecf, bem gleidjtoohl in bet SBirflidjfeit eine SWenge bon 
gälten febr nabe fontmen, in biefet SBirflidjfeit betrachten. 

SBir toerben in ber golge beim &riegSplan näher unterfudjen, toaS 
eS bcifet, einen Staat toebrloS machen, miiffen aber hier gleich brei Singe 
unterfcheiben, bie als brei allgemeine Objefte alles übrige in fich faffen. 
es ift bie ©treitfraft, baS ßanb unb ber SBi11e beS 
5 e i n b e S. 

Sie ©treitfraft muh bernidjtet, b. h- in einen fo leben guftanb 
berfefct toerben, bafjfie benÄambf nicht mehr fortfefcen fann. SBir er* 
flären hierbei, bah toir in bergolge unter bemSluSbrutf „Vernichtung ber 
feindlichen ©treitfraft" nur bieS berftehen toerben. 

SaS ß a n b muh erobert toerben, benn aus bem ßanbe fönnte fich 
eine neue ©treitfraft bilben. 

§ift aber auch beibeS gefdfjeben, fo fann ber $rieg, b. h- bie feinb* 
liehe Spannung unb SBtrfuttg feinbfeliger Kräfte, nicht als be* 
enbet augefehen toerben, fo lange ber SBiIle beS geinbeS nicht auch 
bejtoungen ift, b. h- feine Regierung unb feine VunbeSgcnoffen jur 
Unterjeichnung beS griebenS ober baS SBolf jur Untertoerfung bermodit 
finb; benn eS fann fich, toährenb toir im boQen Vefifc beS ßanbeS finb, ber 
Sfampf in feinem Snnern, ober auch burch Veiftanb feiner VunbeS* 
genoffen bon neuem entjiinben. greilich fann bieS auch nach bem griebcu 
gefächen, aber bieS betoeift toeiter nichts, als bah nicht jeher ftrieg eine 
boDfommene Sntfdjeibuug unb Srlebigung in fich trägt. 8tber felbft toenn 
bieS ber galt ift, fo erfterben hoch im griebenSfdjluh felbft jebeSmal eine 
SRenge gunfen, bie im füllen fortgeglüht hätten, unb bie Spannungen 
Iaffen nach, toeii alle bem grieben augetoanbten Sentüter, beren eS in 
jebem SSolf unb unter allen Verhältniffen immer eine grofje Sfnjahl gibt, 
fid) auS ber Stiftung beS SBiberftanbeS ganj abtoenben. SBie bem 
übrigens auch fei, immer muh man mit bem grieben ben 3toed als er* 
reicht unb baS Sefdjäft beS Krieges als beenbigt anfehen. 

Sa bon jenen brei ©egenftänben bie ©treitfraft aut Vefdjüfcung beS 
ßanbeS beftimmt ift, fo ift bie natürliche Ordnung, bah biefe auerft ber* 
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nidhtet, bann baS' ßanb erobert, uttb bnrdj biefe beiben Srfolge, foroic I 
burdj ben guftanb, in welchem wir un§ bann noch befinben, bet ©egner , 
gum Stieben bermodjt werbe, ©ewöbnlidb geliebt bie Vernichtung ber * 
feinblidjen Streitfraft nach unb nach, unb in eben bem SDlafje folgt ihr 
auf bem gufje bie Eroberung beS ßanbeS. Seibe pflegen babei in 
äBedjfelWirfung gu treten, inbent bet Serluft ber Srobingen auf bie 
Schwächung bet ©treitfräfte gurüdfwirft. $>iefe Orbnung ift aber feines* 
WegS notwenbig, unb beSwegen finbet fie auch nicht immer ftatt. @3 
fann fidj bie feinbliche ©treitmacht, noch che fie merflidh gefdhwädjt 
worben ift, an bie entgegengefefeten ©reitgen beS SanbeS, auch gang ins 
3fuSlanb gurücfgieljen. Stt biefem gaEe Wirb alfo ber größte Steil beS 
SanbeS ober auch baS gange erobert. 

9fber biefer 3tt»edf beS abftraften Krieges, biefeS lefcte SDfittel gur 
Streichung beS politifdjen 3E>edS, in bem fich aQe anbern gufammen* 
finben foQen: baS SBehrloS machen beS ©egnerS, ift in ber 
äBirflidjfeit feineSmegS aEgemein borhanben, ift nicht bie notwenbige Se* 
biugitng gum griebcn, unb fann alfo auf feilte äßeife in ber Theorie als 
ein ©efefc aufgefteBt werben. SS gibt eine gahUofe Stenge bon griebenS* 
fchliiffen, bie erfolgt finb, ehe einer ber beiben Steile als wehrlos an* 
gefehen werben fonnte, ja ehe baS ©leichgewicht audh nur merflidh geftört 
war. 9iodh mehr, wenn Wir auf bie fonfreten gäEe fehen, fo müffen wir 
uns fagen, bafj in einer gangen jllaffe bcrfelben baS Sßieberwerfen beS 
©egnerS ein unnüfceS Spiel ber SorfteEungen fein würbe: wenn nämlich 
ber ©egiter bebeutenb mädhtiger ift. 

Sie Urfacbe, Warum ber auS bem Segriff beS ftriegeS entwidfelte 
3wecf nicht aEgemein auf ben Wirflidhen ftrieg pajjt, liegt in ber Ser* 
fchiebenheit beiber, mit Welcher Wir uitS im borigcn ftapitel befdfjäftigt 
haben. SBäre er, wie ihn ber blofje Segriff gibt, fo würbe ein Ärieg 
gwifdhen Staaten bon merflidh ungleichen Jlräften als ein Slbfutbum er* 
fdheineit, alfo unmöglich fein; bie Ungleichheit ber phhfifdhen ßräfte bürfte 
DödfjftenS fo grojj fein, bafe fie burdh bie moralifdjen ausgeglichen Werben 
fönnte, unb baS würbe in Suropa bei unferem heutigen gefeEfdhaftlidjen 
3uftanbe nicht Weit reichen. SBenn wir alfo Kriege gwifdhen Staaten bon 
ungleicher Stacht hüben ftattfinben fehen: fo ift cS ber gaQ, weil ber 
fttieg in ber äBirflidjfeit fidh bon feinem urfprünglidjen Segriff oft fehr 
Weit entfernt. 

SS finb gwei $inge, weldhe in ber äBirflidjfeit als Stotib gum 
grieben an bie SteEe ber Unfähigfeit gum ferneren ÜBiberftanbe treten 
fönnen, 3)aS erfte ift bie UnWahrfdheinlidhfeit, baS gweite ein gu großer 
SreiS beS SrfolgeS. 
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®a, tote toir im hörigen Äopitel gefeiten Baben, 5er ganje ßrieg bott 
bem ftrengen ©efefc innerer Stottoenbigfeit loSlaffen unb fidj ber SBaBr* 
fdjeinlidBfeitSBeredBnung anBeimgeBen mufj, unb ba bieS immer um fo 
meBr ber Soll ift, je meljt er fidB ben SBerBältniffen nadB, aus benen er 
Berborgegangen ift, baau eignet, je geringer bie SOtotibe unb bie ©pan* 
nungen finb: fo ift eS audj begreiflich, tote auS biefer XBaBrfdjeinlicBfeitS* 
Beregnung baS SKotib jutn Trieben felBft entfteBen fann. @8 Braudjt 
alfo ber $rteg nicht immer Bis jum Stiebertoerfen beS einen SteilS aus* 
gefämpft au toerben, unb man fann benfen, bafj bei fefjr fdjtoadjen 
SKotiben unb Spannungen eine leidste, faum angebeutete S&aBtfdBetnltdB* 
feit fdjon Binreidjt, benjenigen, gegen toeldjen fie gerietet ift, aum STiadh- 
geBen au Betoegen. SBäre nun ber anbere im borauS babon iiBeraeugt, 
fo ift eS ja natürlidj, baß er nur nadh biefer äBafjrfdjetnltdjfett ftreben, 
nicht erft ben Umtoeg eines gänalidjen StiebertoerfenS beS SeinbeS fudheit 
unb madjen toirb. 

Stodj allgemeiner toirft bie SBeadjtung beS ÄraftauftoanbeS, toeldjer 
fdjon erforbetlidj getoefen ift unb noch fein toirb, auf ben Ent* 
fdjlufj aum ^rieben. 2>a ber Ärieg fein 91 ft Blinber Sieibenfdjaft ift, 
fonbern bet politifdje 3u>e<f batin bortoaltet, fo mu& ber ffiert, ben biefer 
Bat, bie ©röfee ber Aufopferung Beftimmen, mit toelcBen toir iBn er« 
fanfen tooHen. SDieS toirb nicht blofj bet Sali fein Bei iBrent Umfang, 
fonbern aucB Bei iBrer $auer. ©obalb alfo ber ßraftauftoanb fo grofj 
toirb, bafe ber SBert beS politifcBen 3toecfS iBm nicht meBr baS ©leidh* 
getoicBt Bülten fann, fo mufj biefer aufgegeBen toerben unb ber Stiebe 
bie Solge babon fein. 

Sftan fieBt alfo, baft in ben Kriegen, too ber eine ben anbern nicht 
gana toeBrloS madBen fann, bie SWotibe aum Stieben in Beiben Steilen 
fteigen unb fallen toerben nacfj ber äBaBrfdBeinlidBfeit ber ferneren Erfolge 
unb beS erforberlidjen StraftauftoanbeS. Sßenn biefe SDtotibc in Beiben 
teilen gleich ftarf toäten, fo toürben fie fidj in ber SWitte iBrer poIitifdBen 
£ifferena treffen; toaS fie in bem einen an ©tärfe auneBmen, biirfen fie 
in bem anbern fdjtoädjer fein; toenn ihre ©ummc nur Binreidjt, fo toirb 
ber Stiebe auftanbe fommen, natürlich aber meljr aum SBeften beffen au§* 
fallen, ber bie fdjtoädBften ÜJtotibe baau Batte. 

SBir üBergeBen Bier aBfidjtlidj nocB ben Unterfdjieb, ben bie p o f i • 
t i b c unb n e g a t i b e Statur be§ poIitifdBen StoecfS im $anbeln not* 
toenbig BerborBtingen muff; benn toenn biefer audj, toie toir in ber Solge 
zeigen toerben, bon ber BödBfieu äßidjtigfeit ift, fo müffen toir uns hoch Bier 
auf einem nodB allgemeineren ©tanbpunft erBalten, toeil bie utfprüng« 
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Iidjen bolitifdjeit Stbfidjteu int Saufe bes Krieges feFjr toedjfeln unb julcfet 
ganj anbece ioerben fönnen, eben toeil fie burdj bie 6t« 
folge unb b n r dj bie toahtfdjeinltchcn 6rgebniffe 
mit beftimmt toerben. 

69 entfielt nun bie grage, toie man auf bieStkihrjcheinlichfeit bet 
6rfoIge toirfen fann. 3uecft natürlich burdj biefelben Oegenftaube, 
roeldje auch junt SRiebertoerfen beS ©egnetS führen: bie SSernidjtuug 
feiner ©treitfräfte unb bie 6roberung feiner fprobinjen; abet beibe ftnb 
barum nicht genau biefelben, toeldje fie bei jenem 3tnec! fein toiirben. 
SBenn toir bie feinblidje ©treitfraft ängteifen, fo ift eS ettoaS ganj 
anbereS, ob toir bem erften ©djlage eine Steife anberer folgen Iaffen 
tooDen, bis aulefet alles jertrümmert ift, ober ob toir unS mit einem ©iege 
begnügen tooHen, um baS ©efühl ber Sicherheit beim ©egner ju brechen, 
ihm baS ©efühl unferer Überlegenheit au geben, unb ihm alfo für bie 
Sufunft SBeforgniffe einauflöfjen. ©tollen toir baS, fo toerben toir an bie 
SSemidjtung feiner ©treitfräfte nur fo biel fefcen, als baau hinrcichenb ift. 
6benfo ift bie 6roberung bon fßrobinaen eine anbere SRafctegel, toenn eS 
nicht auf baS SRiebertoorfen bcS ©egnerS abgefchen ift. ^n jenem gaHe 
toäre bie ©ernidEjtung feiner ©treitfraft bie eigentlich toirffame $aub« 
lung, unb baS ©innehmen ber $robinsen nur bie fjfolge babon; fie ein« 
aunehnten, ehe bie ©treitfraft aufamtnengetoorfen ift, toäre immer nur 
als ein nottoenbigeS Übel au betrachten. Sagegen ift, toenn toir eS nicht 
auf baS SRiebertoorfen ber fein blichen ©treitfraft abfehen, unb toenn toir 
iiberaeugt finb, bah ber jjeinb ben 3Beg bet blutigen ©ntfdjeibung felbft 
nicht fudht, fottbern fürchtet, baS ©innehmen einer fchtoach ober gar nicht 
berteibigen Sßrobina fchon an fich ein 33orteiI, unb ift biefer ©orteil grojj 
genug, um ben ©egner für ben allgemeinen ©rfolg beforgt au machen, fo 
ift er audj als ein naher SBeg aurn Trieben au betrachten. 

9hm fommen toir aber noch auf ein eigentümliches SDtittel, auf bie 
äBabrfdjeinlichfeit beS ©rfoIgeS au toirfen, ohne bie feinbliche ©treitfraft 
nieberautoerfen, nämlich auf foldje Unternehmungen, bie eine unmittel« 
bare ftolitifdje ©eaieljung haben. @ibt eS Unternehmungen, bie boraugS« 
toeife geeignet finb, ©ünbniffe nnfereS ©egnerS au trennen ober untoirf* 
fam au madjen, uns neue ©unboSgenoffen au ertoerben, politifche Öunftio« 
uen au unferm Seften oufauregen u. f. to.: fo ift leicht begreiflich, toie bieS 
bie äBabtfdjeinlichfeit beS ©rfoIgeS febt fteigern unb ein biel füraerer 
ffieg aum Siele toerben fann, als baS SRiebertoerfen ber feinblidjen ©treit¬ 
fräfte. 

Sie atoeite Stage ift, toelcheS bie SDtittel finb, auf ben feinblichen 
Äraftauftoanb, b. h> bie Preiserhöhung, au toirfen. 
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5Der flraftaufttMinb beS ©egnetS liegt in bem 23erbraudh feinet 
©treitfräfte, alfo in bet 3erftörung berfelben bon «nfctet 
©eite, in bem SSettuft bon fßrobinaen, alfo in bet 6r• 
o b e t u n g betfelben butcfj un§. 

SDafj biefe beiben ©egenftänbe megen bet berfdjiebenen 83ebeutung 
auch b)ier nicht allemal mit bet gleichnamigen bei einem anbetn 3mecf 
jufammenfaDen, mirb fidh bei näherer SSetracfjtung bon felbft ergeben. 
Daft bie Unterfdhiebe meiftenS nur feht gering fein mcrben, batf un§ nidht 
irre machen, benn in bet ©irflichfeit entfcheiben oft bei fdjmadhen ÜRotibeit 
bie feinften Nuancen für bie eine ober anbete SWobalität bet ßraft» 
onmenbung. UnS fontmt c§ hier nur batauf an, ju jeigen, bah unter 
SOotauSfcfcung gemiffer SBebittgungen anbere ©ege jum 3iele möglich, 
fein innerer ©iberfpruch, fein Sfbfurbum, audh nidht einmal gehler 
finb. 

2lufjet biefen beiben (Segenftäuben gibt e§ nun noch brei eigentüm¬ 
liche ©ege, bie unmittelbar barauf gerichtet finb, ben ßraftaufmanb beS 
©egnerS ju fteigern. 2>er erfte ift bie ^ n b a f i o n, b. h- bie & i n - 
nähme feinbtidher ißrobinjen, nicht mit ber 31 b • 
ficht, fie 3u behalten, fonbetn, um RriegSfteuern barin 31t 
erheben, ober fie gar au bertoüften. 2)er unmittelbare 3toecf ift hier 
toeber bie Eroberung bei feinblichen SanbeS, noch baS Diebermerfen feiner 
©treitfraft, fonbetn blofj gan3 allgemein bet feinblidjc 
© dh a b e n. $et jtoeite ©eg ift, unfere Unternehmungen boraugSmeife 
auf foldhe ©egenftänbe 3U richten, bie ben feinblichen ©chaben bergröfeern. 
GS ift nidhti leichter, als fidh amei berfdhicbene Dichtungen unferet ©treit¬ 
fraft au benfen, bon betten bie eine bei toeitem ben 33oraug berbient, menn 
eS barauf anfommt, ben geinb nieberaumerfen, bie anbere aber, toenu 
bom Diebetmerfen nidht bie Debe ift unb fein fann, einträglicher ift. ©ic 
man 311 fagen getoobnt ift, mürbe man bie erfte für bie mehr ntilitärifdhe, 
bie anbere mehr für eine bolitifdje halten, ©enn man fidh aber auf ben 
bödhftcn ©tanbbunft fteüt, fo ift eine fo tnilitärifdh mie bie anbere, unb 
jebe nur ätoecfmäfjig, menn fie au ben gegebenen IBebingungen bäht. Der 
britte ©eg, an Umfang ber ihm augehörigen gäQe bei meitem ber 
midjtigfte, ift baS 6 r m ü b e n beS ©egnerS. ©ir mählen biefen 9fuS- 
btttef nidht blofj, unt baS Objeft mit einem ©orte au beaeidhnen, fonbertt 
meil er bie ©adEje gana auSbrücft unb nidht fo bilblich ift, als eS auf ben 
erften 83Iicf fdheint. 3« bem begriff beS (üfrmiibenS bei einem ßampfe 
liegt eine burch bie flauer ber $anblung nach unb nach 
herborgebradhte Grfchöbfung ber hflhfifthen fträfte 
unb beS ©Utens, 
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SBoIIen nur nun ben Segnet in bet Sauer beS StampfeS überbieten, 
fo müffen mir uni mü fo fleinen 3mecfeit als möglich begnügen, benn es 
liegt in bet Statur bet Sache, bag ein groger 8®cd mehr Straftauftoanb 
crforbert als ein fleinet; bet fleinfte 3tt>e<f aber, ben toir unS borfegen 
fönnen, ift bet reine SBiberftanb, b. h- bet Stampf ohne eine pofitibc Äb- ) 
ficht. 33ei biefeni merben alfo unfete SDiittel berhältniSmägig am größten 
fein, unb alfo baS Slefultat am meiften gefiebert. SBie meit fann nun biefe 
Stegatibität geben? Offenbar nicht bis jut abfoluten SSaffibität, benn ein 
blogeS ßeiben märe fein Stampf mehr; bet SBiberftanb aber ift eine 
Xätigfeit, unb burdj biefe foEen fo biele bon beS SJeinbeS Kräften jetftört 
merben, bag er feine Stbficht aufgeben mug. Stur baS moQen mir bei 
jcbem einzelnen Slft, unb barin beftebt bie negatibe Statur unferer 
Stbficht. 

Unftreitig ift biefe negatibe Stbficht in ihrem etnjelnen Slft nidbt fo f 
mirffarn, mie eine in gleitet Stiftung liegenbe pofitibe fein mürbe, 
borauSgefegt, bag fie gelinge; aber barin liegt eben ber Unterfdjieb, bag 
jene ebet gelingt, alfo mehr Sicherheit gibt; maS ibr nun an SBirffamfeit 
im einzelnen Slft abgebt, mug fie burdb bie 3«t alfo burdb bie Sauer beS 
StampfeS, mieber einbringen, unb fo ift benn biefe negatibe Sft ficht, meldbc 
baS ißrinaip beS reinen SBiberftanbcS auSmadbt, audb baS natürliche 
SWittel, ben ©egner in ber Sauer beS StampfeS au überbieten, baS ift: ibn 
au ermiiben. 

$ier liegt ber Urfprung beS baS ganae ©ebiet beS Krieges be* { 
bettfdbenben UnterfdbiebeS bon 81 ngriff unb SSerteibigung. t 
SBir fönnen aber biefen SSeg hier ntdfpt meiter berfolgen, fonbern be* 
gnügeu unS, au fagen, bafe auS biefer negatibe» Slbficbt felbft alle bie 
SSorteile, unb fo alle bie ftärferen Sonnen beS StampfeS abgeleitet merben 
fönnen, bie ihr aut Seite ftehen, unb in meldber fidh alfo biefeS pgilo* 
fophifch*bbnamifche ©efeg, baS amifchen ©röge unb Sicherheit beS (fr* 
fofgeS befteht, bermirflicht. SBir merben bieS aEeS in ber golge be¬ 
trachten. 

©ibt alfo bie negatibe Slbficbt, b. h- bie S3ereinigung aller üdittcl im 
biogen SBiberftanb, eine Überlegenheit im Stampf: fo hrirb, menn biefe fo 
grog ift, um ein etmaigeS übergemiebt beS ©egnerS auSauglcidheit, 
bie bloge Sauer beS StampfeS hinreidhen, um ben Straftaufmanb beim 
©egner nach unb nach auf ben Sßunft au bringen, bag ihm ber politifdje 
3mecf beSfelben nicht mehr baS ©leidhgemidjt halten fann, er ben Stampf 
alfo aufgeben mug. SOtan fleht alfo, bag biefer SBeg, bie ©rmübung beS 
©egnerS, bie groge Stnaahl bon SäEen unter fidh begreift, mo ber Sdfjmadhe 
bem SKädjtigen miberftehen miH. ' 
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gtiebrkh ber ©toße märe im Siebenjährigen Kriege niemals im- 
ftaube gemefen, bie öfter reicßifche SDtonarchic niebcrsumerfen, unb hätte er 
cS in bem Sinne eines (£arl XII. berfudjcn moHen, er mürbe unfehlbar 
jitgtunbe gegangen fein. Stadhbem aber bie talentbolle STntoenbung einer 
metfen öfonomte ber Kräfte ben gegen ihn berbünbeten Sltächten fieben 
$ahre lang gezeigt hotte, baß bet Straftaufmanb biel gröfjer merbc, als 
fie fidh anfangs borgeftellt hatten, befdjloffen fie ben grieben. 

SBir fehen alfo, baß eS int Kriege ber SBege 311m 3mle biele gibt, bah 
nidht jebet gaH an bie 9ticbermerfung beS ©egncrS gebunben ift, baß 
SSernidhtung ber feinblichen Streitfraft, Eroberung feinblither ^robinjen, 

bloße Sefeßung berfelben, bloße Snbafion berfelben, Unternehmungen, bie 
unmittelbar auf ßolitifche S3e8iehungen gerichtet finb, enblicfj ein fjaffibcS 
ülbmarten ber feinblichen Stöße — alles SDtittel finb, bie, jebeS für fidh, 
jur Überminbung beS feiitblidfjen SBillenS gebraudht merben fönnen, je 
nadhbem bie ©igentümlidbfeit beS gaHeS mehr bon bem einen ober bem 
anbern ermarten läßt. SBir fönnen noch eine ganje ftlaffe bon 3toedfen 
als färjere SBege 3um Siele ßinsufügen, bie mir Argumente ad homincm 
nennen fönnten. Sn meldjem ©ebicte menfdhlidhen SJerfeßrS fömen biefe 
alle fädhlichen SSerbältniffe überfgringenben gunfett ber berfönlicßen Söc- 
äiehungen nidht bor, unb int Kriege, mo bie fßerfönlichfeit ber Äämbfer, 
im ftabinett unb im gelbe, eine fo große Stolle fbielt, fönnen fie mohl am 
toenigften fehlen. SBir begnügen unS, barauf ßinsubeuten, meil cS eine 
SSebanterie märe, fie in SHaffett bringen 3U moHen. 2liit biefen, fanit man 
mohl fagen, mädhft bie 3oßl ber möglichen SBege 3utn 3iel bis inS Un« 
cnblidhe. 

Um biefe berfdjiebenen für3eren SBege 3um Siel nidht unter ihrem 
SBert 3U fcfjäßen, fie entmeber nur als fcltene StuSnaßmen gelten 3U 
laffen, ober ben Unterfdhieb, ben fie in ber ßriegSfüIjtung bebingen, für 
untoefentlidh 3U halten, muß man fiel) nur ber SDfannigfaltigfeit ber 
bolitifdßen 3'nedfe bemußt merben, bie einen $rieg beranlaffen fönnen, 
ober mit einem S3Iicf ben Stbftanb meffen, ber 8mifdhen einem 33er- 
nidhtungSfriege um baS ßolitifdEje ®afeitt unb einem Kriege ftattfinbet, 
ben ein er8mungeneS ober hinfällig gemorbeneS 93ünbniS 8ur unange¬ 
nehmen Pflicht madht. 3mifchen beiben gibt eS aahllofe Slbftufungen, bie 
in bet SBirflidhfeit borfommen. Sftit eben bem Stecht, mit meldhem man 
eine biefer Slbftufungen in ber Theorie bermerfen moHte, fönnte man fie 
alle bermerfen, b. ß- bie mirflidhe SBclt gan8 aus ben Slugen feßen. 

So ift eS im allgemeinen mit bem 3>ete befdßaffen, meldheS man im 
Kriege 3U berfolgen ßot; menben mir uns jeßt 8u ben SJtitteln. 
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liefet SWittcl gibt eS nur ein einaigeS: eS ift ber Äantpf. SBie 
mannigfaltig biefer auch geftaltet fei, tuie toeit er fich bon ber toben ©nt- 
lebigung beS ßaffeS unb ber geinbfehaft im gauftfampfe entfernen möge, 
roie biel Singe fidfjeinfchieben mögen, bie nicht felbft ftarnpf finb: immer 
liegt eS im begriff beS Krieges, baß affe in ihm erfdbeinenben ffiirfungen 
urfprünglcb bom Sampf auSgeben miiffen. 

Sah bem auch in ber größten ffßannigfaltigfeit unb 3ufammen« 
fefcung ber SBirflichfeit immer fo fei, bafiir gibt eS einen fehr einfachen 
SBetoeiS. 2MeS, toaS im Kriege gefchieht, gefdjiebt burch ©treitfräfte; too 
aber ©treitfräfte, b. i. betoaffnete SWenfdjen, angemenbet toetben, ba muh 
nottoenbig bie SSorfteffung beS ÄanipfeS jugrunbe liegen. 

©S gehört alfo alles gut friegetifdEjen SCätigleit, toaS fich auf bie 
©treiträfte besieht, alfo alles, toaS au ihrer ©raeugung, ©rhaltung unb 
SBermettbung gehört. 

©raeugung unb ©rhaltung finb offenbar nur bie SDttttel, bie &n* 
toenbung aber ift ber 3toecf. 

Ser &ampf im Kriege ift nicht ein Jiampf beS einaelnen gegen ben 
einaeluen, fonbern ein vielfach geglieberteS ©anae. Sn biefem groben 
©anaen fönnen mir ©inheiten bon ameierlei 3lrt unterfcheiben: bie eine 
nach bem ©ubjeft, bie anbere nach hem Objeft beftimmt. Sn einem $eere 
reiht fich bie Saht ber dämpfet immer au neuen ©inheiten aufammen, bie 
©lieber einet höheren Orbnung bilben. ©S bilbet alfo bet Sampf eines 
jeben biefer ©lieber auch eine mehr ober toeniger herbortretenbe ©in¬ 
beit. gerner bilbet ber 3medf beS ßampfeS, alfo fein Obieft, eine ©in¬ 
beit beSfelben. 

Sebe biefer ©inbeiten nun, bie fich im Kampfe unterfdjeiben, belegt 
man mit bent Sffamen eines ©efedbtS. 

Siegt aller Slnmenbung bon ©treitfräften bie SSorfteffung bon Äampf 
augrunbe, fo ift audh bie SBetmenbung ber ©treitfräfte überhaupt nichts 
als bie gefteffung unb 2tnorbnung einer getroffen Snaabl bon ©efechten. 

©S beaieht fich alfo alle friegerifdhe Sätigfeit nottoenbig auf baS 
©efedtjt, enttoeber unmittelbar ober mittelbar. Ser ©olbat koirb auS* 
gehoben, gef leibet, betpaff net, geübt, er fdbläft, ifjt, trinft unb marfdbiert, 
alles nur, um an rechter ©teile unb au rechter 
3eitaufedjten. 

©nbigen alfo im ©efedjt affe gäben friegerifdher Sätigfeit, fo 
toerben toir fie auch affe auffaffen, inbem mir bie Slnorbnung bet ©efedbte 
beftimnien; nur bon biefer Snorbnung unb ihrer ÜBöffaiebung gehen bie 
SBirfungen aus, niemals unmittelbar bon ben ihnen borhergehenben 
SBebingungen. 9fttn ift im ©efeefjt alle Xätigfeit auf bie SSernicfjtung 
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beS ©egnerS, ober Oielntefer feiner Streitfäfeigfeit, gerietet, 
benn bieS liegt in feinem Söegriff; bie SScrnic^tmtg ber feinblicfeen Streit* 
traft ift alfo immer baS WZittet, um ben 3teed beS ©efecfetS ju erreichen. 

Siefer 3teed tann ebenfalls bie blofee Vernichtung ber feinblicfeen 
Streitmacht fein, aber bieS ift feineSloegS notloenbig, fonbern er tann 
auch etwas ganj anbereS fein. Sobalb nämlich, teie toir baS geseigt 
haben, baS Stieberloerfen beb ©egnerS nicht baS einzige Sßittcl ift, ben 
bolitifcfeen Steed ju erreichen, fobalb cb anbere ©egenftänbe gibt, toelcfee 
man alb 3*cl im Kriege oerfolgen tann: fo folgt oon felbft, bafe biefe 
©egenftänbe ber Steed einzelner triegerifdher Sitte loerben fönnen, unb 

> alfo auch ber 3w>ecf oon ©efeefeten. 
31ber felbft biejenigen ©efecfetc, loeldje alb untergeorbnete ©lieber 

ber Stieberloerfung ber feinblicheu Streitfraft ganj eigentlich getoibmet 
finb, brauchen bie Vernichtung berfclben nicht gerabe au ihrem nächfteu 
3toed au haben. 

SBenn man an bie mannigfaltige ©lieberung einer großen Streit* 
traft bentt, an bie Sftenge oon Umftänben, bie bei ihrer Sfnioenbuug in 
Sßirtfamfeit fomnten, fo ift begreiflich, bafe auch ber Kambf einer folchcn 
Steittraft eine mannigfache ©lieberung, Unterorbnung unb 3U* 
fammenfefcung betommen mufe. Sa fönnen unb muffen natürlich für 
bie einaelnen ©lieber eine Sßenge Oon Steeden borfommen, bie nicht felbft 
Vernichtung feinblicher Streittraft finb unb biefelbe atear in einem ge* 
fteigerten SWafee, aber nur mittelbar belaufen. SBcnn ein VataiQon ben 
Sluftrag erhält, ben gfeinb Oon einem Verge, einer Vrüde u. f. to., au oer* 
treiben, fo ift in ber Stegei ber Vefifc biefer ©egenftänbe ber eigentliche 
3teed, bie Vernichtung ber feinblichen Kräfte bafelbft blofeeS Sßittel ober 
Siebenfache. Kann ber fjeinb burch eine blofee Semonftration ber* 
trieben loerben, fo ift ber 3teed auch erreicht; aber biefer Verg, biefe 
Vrüde toerben in ber Siegel nur genommen, um bamit eine gefteigerte 
Vernichtung ber feinblichen Streittraft au belaufen. $ft eS fchon fo auf 
bem SChlachtfelbe, fo toirb eS noch biel mehr fo auf bem ganaen Kriegs* 
theater fein, loo nicht blofe ein #eer bem anbern, fonbern ein Staat, ein 
Volt, ein ßanb bem anbern gegenüberftefet. $ier mufe bie Suhl möglicher 
Veaiefeungen unb folglich ber Kombinationen fehr Oermehrt, bie Sßannig* 
faltigleit ber Slnorbnungen oergröfeert, unb burch bie fich unterorbnenbe 
Slbftufung ber Steede baS erfte Sßittel oon bem lebten 3teede loeiter ent* 
fernt loerben. 

©S ift alfo auS Oielen ©riinben möglich, bafe ber Steed eines ©efecfetS 
nicht bie Vernichtung ber feinblichen Streitfraft, nämlich ber uns gegen« 
überftefeenben, ift, fonbern bafe biefe blofe als ÜRittel erfcheint. %n ollen 
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biefen gälten aber fommt eS auch auf Me Voüaiebung Mefet Vernichtung 
nicht mehr an, benn ba§ ©efedjt ift hier itidjtS als ein St b m e f f e r ber 
Kräfte, bat an fidj feinen SBert, fonbern nur ben beS StefultateS, b. b- 
feiner ©ntfdjeibung. 

©in Stbmeffen ber Kräfte fann aber in gälten, mo fie febr ungleich 
fiitb, fdjon burd) baS blohe Stbfdjäfcen erbalten herben. Sn folgen gälten 
mirb au«b baS ©efedjt nicht ftattfinben, fonbern ber ©djmädjere gleidb 
nadjgeben. 

Sft ber grned bet ©efedjte nicht imniet bie Vernichtung ber in ben* 
felben begriffenen ©treitfräfte, unb fann ihr gtoeef oft fogar erreicht 
merben, ohne bah baS ©efedjt mirflidj ftattfinbet, burch feine blohe geft* 
fteüung unb bie barauS berbor geben ben Verbättniffe: fo mirb eS erflär* 
tich, mie ganje gelbjüge mit grober Stätigfeit geführt »erben fönnen, 
ohne bah baS faftifche ©efedjt barin eine namhafte Stolle fonelt. 

2)ah bem fo fein fann, bemeift bie $riegSgejdjidjte in bwnbert S3ei* 
fielen. SBie niete bon biefen gälten bie unblutige ©ntfdjeibung mit 
Stecht gehabt höben, b. Ij- ohne inneren SBiberfprudj, unb ob einige auS 
berfelben entfbringenbe S9erübmtbeiten bie Äritif auSbatten mürben: ba§ 
motten mir babingeftettt fein taffen, benu e§ ift uns nur batum ju tun, bie 
SPiöglidjfeit eines fotdjen friegerifchen Verlaufs ju jeigen. 

SBir haben nur ein SPtittet im Kriege, baS ©efedjt, baS aber bei bet 
SDiannigfattigfeit feiner Stnmenbung uns in alte bie betfdjiebenen SBege 
bineinfübrt, meldje bie SDtannigfaltigfeit ber gmeefe auläjjt, fo bah mir 
nichts gemontien ju haben fcheinen; fo ift eS aber nicht, benn bon biefer 
©inbeit beS SJtittelS gebt ein gaben aus, ber ficb für bie Betrachtung burch 
baS ganje ©emebe friegerifcher JCätigfeit fortfchlingt unb eS jufammen* 
hält. 

SBir haben aber bie Vernichtung ber feinblichen ©treitfraft als einen 
ber gmede betrautet, bie man im Kriege berfotgen fann, unb eS babin* 
gefteUt fein Iaffen, metche SBichtigfeit ihm unter ben übrigen gmeefeu 
gegeben merben folte. 3m einzelnen gatte mirb eS bon ben Umftänben 
abbängen, unb für baS Stilgemeine haben mir feinen SBert unbeftimmt 
gelaffen; jefet merben mir noch einmal barauf jurüdgefübrt, unb mir 
merben einfeben lernen, metcher SBert ihm notmenbig jugeftanben 
merben muh. 

®aS ©efedjt ift bie einzige SBirffamfeit im Kriege; im ©efeebt ift bie 
Vernichtung ber uns gegenüberftebenben ©treitfraft baS SPtittet jum 
gmeef, ift eS fetbft ba, mo baS ©efecht nicht faftifdj eintritt, meil jebenfaltS 
ber ©ntfeheibung bie VorauSfefcung augrunbe liegt, bah biefe Vernichtung 
als unameifelbaft au betrachten fei. ©onach ift atfo bie Vernichtung ber 
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feinblidjen ©treitfraft bie ©runblage aller ftiegerifchen $anblungen, ber 
lefcte ©tüfepunft aQer Kombinationen, bie barauf toie bet Vogen auf 
feinen ©iberlagen ruhen. ©8 gefdjteht alfo altes $anbeln unter ber 
VorauSfefeung, bafe, toenn bie babei jugrunbe liegenbe ©ntfdjeibung ber 
©affen toirflith eintreten foDte, fie eine giinftige fei. Sie ©affen« 
cntfcheibung ift für aDe großen unb Keinen Operationen beS Krieges, toaS 
bie bare Satjlung für ben ©edjfelhanbcl ift; toie entfernt biefe Ve« 
Siebungen and) fein, tote feiten bie Sftealifationen eintreten mögen, gans 
fönnen fie niemals fehlen. 

3ft bie ©affenentfdjeibung bie ©runblage aller Kombinationen, fo 
folgt, bab ber ©egner jjebe berfelben burdb eine glücflühe ©affenent« 
fdbeibung untoirffam machen fann, nicht nur toenn eS bie ift, auf toeldjcr 
unfere Kombination unmittelbar beruht, fonbern auch burdj jebe anbere, 
toenn fie nur bebeutenb genug ift; benn jebe bebeutenbe ©affenent« 
fcheibung, b. i. Vernichtung feinblicher ©treitfräfte, toirft auf aDe 
anberen borltegenben jurücf, toeil fie fich toie ein flüffigeS ©lemcnt inS 
Vibeau fefcen. 

©o erfcheint alfo bie Vernichtung ber feinblichen ©treitfraft immer 
als baS böberftebenbe, toirffamere HJiittel, bem aDe anberen toeidjen 
müffen. 

Slber freilich fönnen toir ber Vernichtung feinblicher ©treitfraft nur 
bei borauSgefefcter ©leichheit aDer übrigen Vebingungen eine höhere 
©irffamfeit sufdjreiben. 68 toäre alfo ein grofeeS VHbberftehen, toenn 
man barauS ben ©chlufe sieben tooDte, ein blinbeS 'Sr auf geben müffe über 
bebutfame ©efdjicflichf eit immer ben ©ieg babontragen. Sin ungefchicfteS 
Sraufgehen toürbe sur Vernichtung ber eigenen, nicht ber feinblichen 
©treitfraft führen, unb fann alfo bon unS nicht gemeint fein. Sie 
höhere ©irffamfeit gehört nicht bem ©ege, fonbern bem 8 i e le an, 
unb toir bergleidhen nur bie ©irfung beS einen erreichten 3iele8 mit bem 
anbern. 

©enn toir bon Vernichtung bet feinblichen Streitmacht fpredjen, fo 
müffen toir hier auSbrücflich barauf aufmerffam machen, bab unS nichts 
Stoingt, biefen Vegriff auf bie blofte phhfifdje ©treitfraft su befdjtänfen, 
fonbern bielmehr biemoralifche nottoenbig barunter mitberftanbentoerben 
mufe, toeil ia beibe fich bis in bie fleinften Seile burdjbringen unb beShalb 
gar nicht boneiitanber su trennen finb. ©S ift aber getabe hier, too toir 
unS auf bie unbermeibliche ©intoirfung berufen, bie ein grober Vet* 
nichtungSaft (ein grober ©ieg) auf aDe übrigen ©affenentfeheibungen 
hat, baS moralifche ©lement basfenige, baS am flüffigften ift, toenn toir 
unS fo auSbrücfcn bürfen, unb alfo am leichteften fich über aDe ©lieber 
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berteilt. Sem übermiegenben SBert, hielten bie 33ernübtung bet fcinb* 

lieben ©treitfräfte bot allen anbeten Mitteln bot, ftebt bie Jioftbarfeit 

unb ©efabr biefeS -Kittels gegenüber, unb nur, um biefe ju bermeiben, 

merben anbere SBege eingefdjlagen. 

Safe baS Kittel foftbar fein mufe, ift an ficb berftänblidj, benn ber ' 

Slufmanb eigener ©treitfräfte ift bet übrigens gleiten Umftänben immer 

gröber, ie mehr uttferc 9tbfitf>t auf bie 93cnücf)tung ber feinbltcfjen ge* 

ricfetet ift. 

Sie ©efabr biefeS Kittels liegt aber barin, bafe eben bie gröbere 

SBirffamfeit, meldje mir fudjjen, im $aUe beS SRidjtgelingenS auf unS 

jurüdfällt, alfo gröbere SRacbteile jur fjolge bot. 

Sie attberen SBege finb alfo meniget foftbar beim ©elingen unb 

mettiger gefährlich beim Saiblingen; aber eS liegt bierin notmenbig bie 

Söebingung, bab fie es nur mit ihresgleichen au tun hoben, näinlicb, bab 

ber Seinb biefelben SBege gebt; meil, menn ber Seinb ben SBeg grober 

SBaffencntfdbeibung mäblte, ber unfrige ficb eben baburdb gegen 

unfern SBillen audb in einen foldjen bertoanbeln 

mürbe. ©3 fornmt alfo bann auf ben SluSgang beS 93ernidbtung3afte8 

an; nun ift aber flar, bab mir, alle übrigen Umftänbe mieber gleid) ge* 

nommen, in biefent Stft im fftadjteil aller SBerbältniffe fein müffen, meil 

mir unfere Slbfidjten unb unfere Kittel jum Seil auf anbere Singe ge* 

richtet batten, maS ber geinb nidjt getan bot. 8mei berfdbiebene 3mede, 

bcren einer nid# Seil beS anbern ift, fdbliefeen einanber aus, unb eS fann 

alfo eine Straft, bie für ben einen bermenbet mirb, nicht augleid) bem 

anbern bienen. SBenn alfo einer ber beiben ßriegfübrenben entfdjloffen 

ift, ben SBeg grober SBaffenentfdjeibungen )u geben, fo bot et audb fdbon 

eine hohe SBabtfdbeinlidjfeit beS Erfolges für ficb, fobalb er gemib ift, bab 

ber anbere ihn nicht geben, fonbern ein anbereS 3ml berfolgen miH; unb 

ieber, ber ficb ein foIdjeS anbereS Siel borfefct, fann bieS bernüuftigermeifc 

nur tun, infofern er bon feinem ©egnet borauSfefet, bab er bie groben 

SBaffenentfdbeibungen ebenfo menig fudbt. 

Stber maS mir hier bon einer anberen [Richtung ber Slbficbten unb i 

Kräfte gefagt hoben, besieht ficb nur auf bie p o f i t i b e n 8 to e d e, 
meldbc man auber ber S3ernicbtung feinblicber Strafte ficb im Kriege noch 

borfefeen fann, burdbauS nicht auf ben reinen SBiberftanb, ber in ber 

Slbfidbt gemäblt mirb, bie feinblidbe ftraft baburdb }u erfdböpfen. Sem 

bloben SBiberftanbe fehlt bie pofitibe Sfbfidbt, unb mithin fönnen bei bem* 

felben unfere Strafte baburdj nicht auf anbere ©egenftänbe geleitet, 

fonbern nur beftimmt fein, bie Sfbfidbten beS ©egncrS au bemühten. 

D. «faufftotfc, BdW »riffle, 3 
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$ier haben wir bon ber Vernichtung ber feinblidjen Streitfraft bie 
negatibe Seite, nämlich bie ©rtjaltung bet eigene», ju betrachten. Sie je 
beiben Veftrebungen gehen ftets miteinanber, toeil fie in SBedjfelwirfung 
l'tehen; fie finb integriereitbe Steile einer unb berfelben Slbficht, unb wir 
haben nur ju unterfuchen, welche SBirfung entfteht, wen» bie eine ober 
bie anberc baS Übergewicht hat. SaS Vcftreben nach Vernichtung ber 
feinblichen Streitfräfte hat ben pofitiben 3wecf unb führt ju pofitiben 
Erfolgen, bereit letsteS 3iel bie Stieberwerfung beS (SegnerS fein würbe. 
SaS erhalten ber eigenen Streitfräfte hat ben negatioen 3wecf, führt 
alfo jur Vernichtung ber feinblidjen 2Ibfid)t, b. h- sunt reinen SBiberftanbe, 
beffen lefcteS 3iet nichts fein fann, als bie Sauer ber $anblung fo au ber* 
langem, bajj ber (Segnet fich barin erfdjöpft. 

SaS Veftreßen mit bem pofitiben 3tbecf ruft ben VernidjtungSaft ins 
Sehen, baS Veftreben mit bem negatiben wartet ihn ab. 

Sßie weit biefeS SlbWarten gehen fofl unb barf, werben Wir bei ber 
Sehre bon Singriff unb Verteibigung, an beten Urfprung wir uns? aber¬ 
mals befinben, näher angeben. $ier müffen wir uns begnügen, au fagen, 
bah baS SlbWarten fein abfoluteS Seiben werben barf, unb baff in bem 
baffiit berbunbenen.$anbeln bie Vernichtung ber in bem $onflift biefeS 
$anbelnS begriffenen feinblichen Streitfraft ebenfo gut baS 3'd fein 
fann, wie feber anbere (Segenftanb. @S Wäre alfo ein grofeer Irrtum in 
ben (Srunbborfteßungen, au glauben, baff baS negatibe Veftreben bahin 
führen muffe, bie Vernichtung ber feinblichen Streitfräfte nicht aum 
3wecf au wählen, fonbern eine unblutige ßntfeheibung borauaiehen. SaS 
Übergewicht beS negatiben VeftrebenS fann afletbingS bie Veranlaffung 
baau fein, aber bann gefcfjieht eS immer auf bie (Sefahr, ob biefer 38eg 
ber angemeffene fei, WaS bon gana atiberen Vebingungen abhängt, bie 
nicht in unS, fonbern im (Segnet liegen. Siefer anbere, unblutige SBeg 
fann alfo feineSwegS als baS natürliche SDlittel betrachtet werben, um 
ber übetWiegenben Sorge für bie ©rßaltung unferer Streitfräfte genug 
au tun, bielmehr würben wir biefe in Säßen, wo ein folcfjer 3Beg ben Um* 
fläitben nicht entfprächc, baburch boßfomnien augrunbe richten. Sehr biele 
Selbherren finb in biefen Irrtum betfaßen unb baburch augrunbe ge¬ 
gangen. Sic einaige notwenbige äBirfung, welche baS Übergewicht beS 
negatiben VeftrebenS hat, ift baS Slufhalten ber (Sntfdjeibung, fo bafe ber 
$anbelnbe fich gewiffermafjen in baS SlbWarten ber entfeheibenben Slugeit* 
blitfe hineinflüchtet. Sie golge babon pflegt au fein: baS 3 u r ü d * 
berlegen ber $ a n b I u n g in ber 3rit unb, infofern ber Sfaunt 
bamit in Verbinbung ftcht, auch im Vautne, foweit eS bie Umftänbe 
geftatten. Sfi ber Slugenblicf, Wo bieS ohne iiberwiegenben Sßadjteil nicht 
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Weiter gefdjeheit fönnte, gefontmen: fo muh bet Vorteil ber Sftegatibe als 
erfdEjöpft betrachtet werben, unb nun tritt baS Söeftrebeit nad) SSer* 
nidhtung ber feinblicfjen Strcitfraft, welches nur burdj ein ©egengewidft 
aufgehalten, aber nicht berbrängt war, unberäitbert herbor. 

©ir tjoben alfo in unteren bisherigen ^Betrachtungen gefehen, bah 
eS int Kriege vielerlei ©ege jum Siele, b. h- 8ur Erlangung beS politi* 
fdjen SwedS, gibt, bah aber baS ©eferf)t baS eittjige Stittct ift, unb bah 
barunt alles unter einem höchftcn ©efefce ftetjt: unter ber ©affen* 
c n t f dh e i b u n g ; baß, wo fie faftifd) toom ©egner in 2lnfprudj ge* 
nommen wirb, biefer SftefurS niemals berfagt werben fann, bah alfo ber 
Kricgfühtenbe, welcher einen anbertt ©eg gehen Will, fidfer fein muff, bah 
ber ©egtter biefett StefurS nicht nehmen ober feinen ißrojefe an biefem 
hödhfteu ©crichtshofe bcrlieren werbe, bah alfo, mit einem ©ort, bie 
5ßernid)tung ber feinblichen Strcitfraft unter allen Sweden, bie im Kriege 
bcrfolgt werben fönnen, immer als ber über alles gebietenbe erfcheint. 

©aS Kombinationen aitberer Slrt im Kriege leiften fönnen, werben 
wir erft in ber fjolge unb natürlich nur nach wnb nad) fennen lernen, 
©ir begnügen uns, hier im allgemeinen ihre fUtöglichfeit als etwas auf 
bie Slbweidjuitg ber ©irflidjfeit bon bent begriff, auf bie inbibibuellen 
Umftänbe ©eridhteteS anjuerfennen. Siber wir bürfett nidjt unterlaffen, 
fchon hier bie blutige Entlabung ber KrifiS, baS Seftreben 
jur S3ernid)tung ber feinblichen Streitfrajt, als ben erftgeborenen Sohn 
beS Krieges geltenb 3u machen. SDtag bei fleinen politifchen Sweden, 
bei fchwadfen IDiotiben, geringen Spannungen ber Kräfte ein behutfamer 
Selbherr gefdhidt alle ©ege betfudjen, wie er ohne grofee Krifeit unb 
blutige Stuflöfungen, burch bie eigentiimlid)en Schwächen feines ©egnerS, 
im Selbe unb int Kabinett, fidj anm Stieben hinwinbet; wir hoben fein 
9tedjt, ihn barunc ju fabeln, wenn feine 23orauSfet)ungcn gehörig motioiert 
finb unb jum Erfolge berechtigen; aber wir müffen boch immer bon ihm 
forbertt, bah er fidf bewufet bleibe, nur Schleichwege au gehen, auf benen 
ihn ber KriegSgott ertappen fann, bah er ben ©egner immer im Sluge 
behalte, bantit er nicht, wenn biefer junt fdhorfen Schwert greift, ihn mit 
einem ©alanteriebegen entgegentrete. 

$te Stefultate bon bem, was ber Krieg ift, Wie 3wed unb SWittel in 
ihm wirfett, Wie er fith bon feinem urfpriinglichen ftrengett begriff in 
bett Slbweidjungen ber ©irflidhfeit halb mehr, halb weniger entfernt, hi» 
unb her fpielt, aber immer unter jenem ftrengen SBegriff Wie unter einem 
hödhften ©cfcf? fleht: baS alles müffen wir in unferer Sßorftellung feft* 
halten unb müffen ttitS beSfelben bei jebern ber folgenben ©egenftänbe 
wiebet beWuht Werben, wenn Wir ihre wahren Seaiehnngen, ihre eigen* 

3* 
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tümlidje Sebeutung richtig berftehen, unb rtidjt unaufhörlich in bie 
idjteienbften SSBiberfprüd^e mit bec ©irflichfeit unb zulefet mit un§ felbft 
geraten rooHen. 

S)ritteä Sapitel. 

Der friegerifcffe (ßentus. 

Sebe eigentümliche Jtätigfeit Bebarf, menn fie mit einer gemiffen 
3?irtuofität getrieben mctben foH, eigentümlicher Anlagen beS 93erftanbe3 
unb beS ©emütS. SBo biefe in einem hohen (Stabe ausgezeichnet finb 
unb {ich burdh auherotbentliche Seiftungen barfteHen, mirb ber (Seift, bem 
fie angehören, mit bem tarnen beä ©eniuS bezeichnet. 

SSir miffen tnohl, öajj biefeS SBort nach SluSbehnung unb Dichtung in 
fehr berfchiebenartigen 99ebeutungen borfommt, unb bah hei manchen 
biefer SSebeutungen eS eine fehr fdjmere Aufgabe ift, baS SBefen be§ 
©eniuö zu bezeichnen; aber ba mir uns toeber für einen fßhifofophen noch 
für einen ©rammatifer auSgeben, fo toirb eS uns geftattet fein, bei einer 
im (Sprachgebrauch üblichen SBebeutung ftehen z« bleiben unb unter 
© e n i e bie für getoiffe Stätigfeiten fehr gefteigerte ©eifteSfraft zu ber« 
ftehen. 

SBir tootlen bei biefer Srafultät unb Sßürbe beS ©eifteS einige Slugen« 
bliefe bertoeilen, um bie ^Berechtigung näher nachzumeifen unb ben Snhult 
beS ^Begriffs näher fennen zu lernen. Slber mir fönnen nicht bei bem 
burch ein fehr gefteigerte© Talent grabuierten, bei bem eigentlichen 
© e n i e, ftehen bleiben, benn biefer ^Begriff hat ia leine abgemeffenen 
©renzect, fonbetn mir müffen überhaupt jebe gerneinfehaftliehe SfiCEjtung 
ber ©eelenfräfte auf friegerifche Xätigfeit in ^Betracht ziehen, bie mir 
bann als baS SBefen beS friegerifChen ©eniuS anfehen 
fönnen. SBir fagen bie „gemeinfChaftlicfjen", benn barin befteht eben ber 
friegerifche ©eniuS, bah er nicht eine einzelne bahin gerichtete Sraft, z- 99. 
ber 9Wut, ift, mährenb anbere Äräfte beS 93erftanbe§ unb ©emüts fehlen 
ober eine für ben Stieg unbrauchbare Südjtung haben; fonbetn b a h e r 
ein hatmonifCher 93etein ber Sräfte ift, toobei eine ober 
bie anbere borherrfCEjen, aber feine miberftreben barf. 

SBenn jeher Sämpfenbe bom friegerifChen ©eniuS mehr ober meniger 
befeelt fein follte, fo mürben unfere .§eere mohl fehr fChmaCh fein; benn 
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eben meil baruntcr eine eigentümliche Stiftung bet Seelen* 
fröfte berftanben mirb, fo fann fie ba nur feiten borfontmen, mo in einem 
SBoIfe bie Seelenfräfte nadj fo bielen Seiten bin in Stnfbrudh genommen 
unb auSgebilbet toerben. ^e Weniger uerfdjiebenartige Sätigfeiten ein 
Sßolf aber bat, je mehr bie friegetifefje bei bemfelben borherrfdjt, um fo 
mehr ntufj fid) auch ber ftiegerifdhe ©eniuS in bemfelben berbreitet finben. 
25ie8 beftimmt aber nur feinen Umfang, feineSmegS feine $ölje, benn 
biefe bängt bon ber allgemeinen geiftigen ©ntmicflung beS 33oIfeS ab. 
SBenit mir ein roheS, friegcrifdjeS 33oIf betrachten, fo ifi ein frtegerifcher 
©cift unter beit cinjelnen biel gemöbnlidjer als bei ben gebilbeten 
SSölfern, benn bei jenen befifct ibn faft jeber einzelne Stieger, tuöbrenb bei 
ben gebilbeten eine gange SKaffe nur burdb bie Stotmenbigfeit unb feines* 
megS burdb ben inneren SCrieb mit fortgeriffen mirb. Jlber unter toben 
aSölfern finbet man nie einen eigentlich grofjen Sfelbbetrn, unb äufjerft 
feiten, maS man ein friegerifdbeS ©enie nennen fann, meil baju eine @nt« 
micflung ber 33erftanbeSfräfte erforberlich ift, bie ein robeS SSolf nicht 
haben fann. Safe auch gebübete SBölfer eine mehr ober mentger frie* 
gerifche Stiftung unb ©ntmidflung bähen fönnen, berftebt fich bon felbft, 
unb je mehr bieS ber 3roll ift, um fo häufiger mirb ftcb in ihrem $eere ber 
ftiegerifche ©eift auch in bem einjelncn finben. Sa bieS nun mit bem 
höheren ©rabe beSfetben jufammentrifft, fo geben bon foldjcn SBölfern 
immer bie glängcnbften friegerifdben @rf<heinungen auS, mie Stömer unb 
grangofen bemiefen hohen. Sic größten Stamen biefer unb aller im 
Sfricge einft berühmten SJölfer fallen aber immer erft in bie Seiten einer 
höheren S9ilbung. 

es läfet ttnS bieS fdjon erraten, mie grofe ber Slnteil ift, meldhcn bie 
SPerftanbeSfräfte an bem höheren friegerifchen ©eitiuS hoben. SBir 
mollen jefct einen näheren SBIicf auf ihn merfen. 

25er Jlrieg ift baS ©ebiet ber ©efahr, eS ift alfo SKut bor allen 
Singen bie erfte ©igenfehaft beS &ricgerS. 

Ser Sftut ifi bobbeiter 3lrt: einmal SWut gegen bie betfönlidhe ®e* 
fahr, unb bann SWut gegen bie 33erantmortIichfeit, fei cS bor bem Stichler« 
ftuht irgenb einer äußeren SKadEjt, ober ber inneren, nämlich bc8 ©c* 
miffeitS. Stur bon bem crftcren ift hier bie Stebe. 

Ser SDtut gegen bie betfönlidhe ©efahr ift toieber bobbeiter Strt: 
erftenS fann er ©leidhgültigfeit gegen bie ©efahr fein, fei eS, bah fie au8 
bem Organismus beS £$nbibibuumS ober aus ©eringfehäfeung beS 
Sehens ober auS ©emohnheit herborgehe, auf jeben gaH aber ift er als 
ein bleibenber Buftanb angufehen. 
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gmcitetB fann ber SMut au3 pofitiben 9Motiben herborgehen, toic 
Ghrgci3, a$aterlanb£liebe, aSegeifterung jeber 9lrt. Sn biefcin galt ift bcr 
Sftut nicht fotoof)! ein guftanb aB eine ©entüBbemegnng, ein ©efühl. 

G§ ift begreifltd), bafe beibe Slrten bon berfchiebener SBtrfung finb. 
Sie erfte 3lrt ift fidierer, weil fie, 3111* ameiten 9?atur geworben, ben 
üPfcnfchett nie berläfet, bic atocitc führt oft Weiter; ber erfteren gehört 
mehr bie Stanbbaftigfeit, bcr ^weiten mehr bic Slüfenheit au; bic erfte 
läfet ben Sßerftanb nüchterner, bic 3U)eite fteigert ihn auwcilen, ber- 
bleubet if>u aber aud) oft. 3)eibe bereinigt geben bie bollfoinmenftc 9trt 
be£ 2J2ute3. 

Ser &rieg ift baS ©ebiet förperlicfecr Slnftrengungeit unb Seibcn; 
um baburdj nicht äugrunbe gerichtet 3U Werben, bebarf e§ einet* gewiffeit 
ftraft be£ SförpcrS unb ber Seele, bie, angeboren ober eingeübt, gleid)- 
gültig bagegen mad)t. 2Wit biefeu Gigenfdjaften, unter ber biofeen giiii- 
rung be§ gefunben SSerftanbe^ ift ber Sftenfch fchott ein tüdjtige§ aBerf- 
3cug für ben Ürieg, unb biefc Gigenfcfeafteit finb e$, bie wir bei rohen unb 
halbfultibicrten SJölfern fo allgemein oerbreitet antreffen, ©eben mir in 
ben gorberuugen toeiter, bie ber Srieg an feine ©euoffen mad)t, fo 
treffen mir auf borherrfchenbe aSerftanbe^fräfte. Ser Sricg ift baä ©ebiet 
bcr UngeWifefeeit; brei 5BierteiIc berjenigen Singe, auf welche ba£ Rau¬ 
bein im Kriege gebaut mirb, liegen im fRebel einer mehr ober meniger 
grofeeit UngeWifefeeit. £ier alfo juerft mirb ein feiner, burcfebriitgenber 
©erftanb in Slnfprucfi genommen, um mit beut Safte feinet ltrtciB bic 
SBaferbeit feerau^ufiihlcn. 

G£ mag ein gemöbnlidjer SScrftanb biefe aöaferfeeit einmal bnrd) 3«** 
fall treffen, ein ungewöhnlicher ÜDhtt mag ba§ Verfehlen ein anbcrmal 
auSgleicfeen, aber bie aKeferfeeit ber gälte, bcr SurdjfdjnitBerfolg, mirb 
ben fefelenben XJerftanb immer an ben Sag bringen. 

Ser $rieg ift bas ©ebiet bc§ 3nfalB. Sn feiner menfd)lid)en Sätig- 
feit utufe biefent gtcntbling ein foldjer Spielraum gelaffen merbeit, meit 
feine fo rtad) allen Seiten hin in beftänbigem SJontaft mit ihm ift. Gr 
bermchrt bie UngeWifefeeit aller Umftänbe tutb ftört ben ©ang ber Gr* 
ciguiffe. 

Seite llnfidjerfeeit aller 9cad)richten unb aSoraitsfcfeungen, biefe be- 
ftäitbigen Ginmifcfeungcn be§ 3nfalB machen, bafe ber $anbelnbe im 
Kriege bie Singe unaufhörlid) anbers finbet, aB er fic ermartet hatte, 
unb e§ fatttt nicht fehlen, bafe bie§ auf feinen ^>Iait, ober mcnigften£ auf 
bie biefent ^Icme sugehörigen 9?orftcUungeu Gitiflufe hnt. Sft biefer 
Ginflufe auch fo grofe, bie gefafeten SSorfäfee entfehieben aufsufeeben, fo 
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initffeu bod) in ber Siegel neue an ihre Stelle treten, für Weldje eS bann 
oft in bent Augeublide an Xaten fehlt, weil im Saufe beS #anbeInS bie 
Itmftänbe bcn Sittfdjlufe meiftenS bröngen utib feine 3^it laffeit, fidf) don 
neuem umzufehen, oft nicht einmal fo diel, um reifliche Überlegungen 
anzuftellen. Aber eS ift diel gewöhnlicher, bafe bie Berichtigung unterer 
Sorfteflungeu unb bie SlenntniS eiugetretener 3ufäüe nicht hiureidjt, 
unfern Borfab gati3 umjuftofeen, fonbern nur ihn watifenb zu machen. 
Xie Kenntnis ber Umftänbe hat fid) in uns dermehrt, aber bie Ungewiß 
heit ift babnrd) nid)t derringert, fonbern gcfieigcrt. Xie Urfadhe hierdon 
ift, bafj man biefe Erfahrungen uidjt ade mit cinemntal macht, fonbern 
nach unb nach, tucil unfere Eutfchlicfeungen nicht aufhören, badon be* 
ftiirmt 31t werben, unb ber Geift, wenn Wir fo fagen biirfen, immer unter 
ben SBaffcu fein muß. 

Soll er nun bicfcn beftäubigen Streit mit bent Unerwarteten gliicf* 
lid) beftehen, fo finb ihut 3Wei Eigeufdjaften unentbehrlich, einmal ein 
Serftanb, ber aud) in biefer gefteigertcn Xunfelheit nid)t ohne einige 
Spuren beS inneren Siebtel ift, bie ihn zur SBahrheit führen, unb bann 
SWut, biefeut fdjwadjen 2id)tc jtt folgen. Xer erftere ift bilblich mit bem 
franzöfifdjen AuSbrud coitp cFoeil bezeichnet worben, ber attberc ift bie 
6 n t f ch 10 f f e u h e i t. 

Seit bie Gefechte im Kriege bas? finb, was zuerft unb am meiften ben 
Slicf auf fid) gezogen hat, in ben Gefechten 3cit unb Staunt wichtige Eie* 
mente finb, unb eS in jener Scriobe noch wehr waren, wo bie Steiterei mit 
ihren rapiben Entfcheibuugen bie £auptfad)e war: fo ift ber Begriff 
rittet fchneHen unb treffenben EntfdjluffeS znerft aus ber Schälung jener 
beibett Xinge herdorgetreten unb hat baher einen AuSbrud zur Bezeidj* 
ttuttg befomnten, ber nur auf richtiges Augenmaß geht. Siele Sehrer ber 
JiriegSfutift haben ihn baher and) mit biefer befchränften Bebeutung 
befiuiert. Aber eS ift uidjt zu derfennen, bah halb alle im Augcnblid 
ber Ausführung gefaxten treffenben Entfdjliiffe barunter berftauben 
worben finb, z* B. baS Erfennett beS wahren AngriffSpunfteS u. f. w. 
ES ift alfo nicht bloft baS förpedidje, fonbern häufiger baS geiftige Auge, 
welches mit bem eoup d’ocil gemeint ift. Natürlich ift ber AuSbrudf wie 
bie Sad)C immer mehr im Gebiete ber Xaftif zu $anfe gewefen, bod) 
fanti fie auch in ber Strategie nicht fehlen, infofern and) in ihr oft fdjnellc 
Entfcheibuugen crforberlidj finb. Entfleibet man biefen Begriff don 
bem, waS ihm ber AuSörucf zu BüblicheS unb BefdjränfteS gegeben hot, 
fo ift er nichts als baS fchneHe Xreffen einer SBahrheit, bie einem ge* 
wohnlichen Blid beS GeifteS gar nicht fid)tbar ift ober eS erft nach langem 
Betrachten unb Überlegen Wirb. 
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3)ic ©ntfdjloffenheit ift ein 9tft bei URutcl in bem einzelnen ÖfaD, unb 
menn fie aum ©haraFteraug mirb, eine ©emobnbeit bet Seele. SCber f»icr 
ift nicht bet 2Wut gegen Förperlidje ©efaht, fonbetn ber gegen bie 33er* 
anttoortung, alfo gemiffermafeen gegen Seelengefabr, gemeint. 3D?an Fjat 
biefen oft courage d’esprit genannt, toeil er aul bem 33erftanbe ent* 
fpringt, aber ec ift batum lein St Ft bei 33erftanbel, fonbetn bei ©emütl. 
©Iofeet 33etftanb ift noch Fein führt, benit toit feljen oft bie gefcheitefteu 
Scute o^ne ©ntfdjlufe. ®er 33etftanb inufj alfo ctft bal ©efiihl bei SDtutcl 
crmecFcn, um bon ihm gehalten unb getragen 3U merben, toeil im Drange 
bei SIugenblicFl ©efüble ben Sbtenfdjen ftätFet beberrfdjen all ©ebanFen. 

3Bir haben hier bet ©ntfchloffenbeit biejenige Stelle angetoiefen, too 
fie bei nicht binreidjenben ÜDlotiben bie {Qualen bet 3d>eifel, bie ©efabren 
bei 3aubentl heben foH. S)cr nicht feht getoiffenhafte Sprachgebrauch 
belegt freilich auch bie blofce Neigung aum 3Bagen, SDreiftigFeit, Jtiihnheit, 
33ertoegenheit mit biefem SRamen. 3Bo aber hinteichenbe SWotibe in bem 
SKenfdjen finb, fie mögen fubjeFtib ober objeFtib, gültig ober falfdj fein, 
ift Fein ©runb, bon feiner ©ntfchloffenbeit ju reben, benn inbem mir bal 
tun, fefcen mir uni an feine Stelle unb legen 3meifel in bie SBagfdjale, 
bie er gar nicht gehabt hat. 

$ier Fann man nur bon Araft ober Sdjmädhe fpredjen. SBir finb 
nicht pebantifdj genug, um mit bem Sprachgebrauch über biefen Fleinen 
SKifegriff 8« rechten, fonbern unfere 33emerFung foK blol bienen, falfche 
©inmürfe ju entfernen. 

®iefe ©ntfchloffenbeit nun, meldhe einen atoeifelbaften 3uftanb be* 
fiegt, Fann nur burd) 33erftanb betborgerufen toetben, unb amar burd) 
eine gana eigentümliche Dichtung belfelben. SBir behaupten, bah bal 
blofje 39eifammcnfein höherer ©infidjten unb nötiger ©efüble immer noch 
nicht bic ©ntfdjloffenheit macht. ©I gibt Seute, bie ben fdjönftcn SÖIicf bei 
©ciftel für bie febtoierigfte Aufgabe befifcen, benen el auch nicht an 3Kut 
fehlt, bielel auf fidj au nehmen, unb bic in fchmierigen Süllen bodh nidjt 
aunt ©ntfdjlufj Fommen Tonnen. §br SDiut unb ihre ©infid)t ftehen jebel 
einacln, bieten fidj nicht bie $anb unb bringen barum nicht bic ©nt* 
fdjloffcnbeit all ein drittel herbor. 3)iefe cntfteljt erft burdj ben SIFt bei 
33erftanbel, ber bie fftotmenbigFeit bei SSagenl aum 33emufjtfcin bringt 
unb burd) fie ben SBiden beftimmt. ®iefe ganae eigentümliche 9tid)tung bei 
33erftanbel, bie jebe anbere Scheu im üOTenfdjeu nicberFämpft mit ber 
Scheu bor bem SdjmanFen unb 3aubern, ift el, meldjc in Fräftigen ©e* 
mütern bie ©ntfchloffenbeit aulbilbet; barum Tonnen SMenfdjen mit toenig 
33erftanb in unferm Sinne nicht entfdjloffen fein. Sie Fönnen in fdjmie* 
rigen SäUcn ohne 3aubern hanbeln, aber bann tun fie el ohne über* 
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Icgtmg, uub e§ fönncit frcilidj ben, Welcher unüberlegt Ijaubclt, feine 
3weifcl mit fieß felbft ent3Weien. ©in foIdjeS $anbetn fann audj bin unb 
Wiebet baS 9t echte treffen, aber toir fagen hier tote oben: e§ ift ber 
SurdjfdjnittSerfolg, Welcher auf baS Safein beS friegerifdjen Genius 
beutet. 2ßem unfere ©ehauptung bennodb wunberlidj borfommt, toeil er 
mannen entfdjloffenen $ufarenoffijiet fennt, ber fein tiefer Senfer ift, 
ben muffen toir erinnern, baß hier bon einer eigentümlichen Stidjtung be§ 
SerftanbeS, nicht bon einer großen SWebitationSfraft bie Siebe ift. 

SBir glauben alfo, baß bie ©ntfdjloffenbeit einer eigentümlichen 
Stid}tuug beS ©erftanbeS ihr Sofein berbanft, unb jtoar einer, bie mehr 
fräftigen als glänjenben köpfen angebört; toir föniten biefe Genealogie 
ber ©ntfchloffenbeit noch baburch belegen, baß es eine große 3ahl bon 
©eifpielen gibt, too ©Jänner, bie in nieberen Siegionen bie größte ©nt« 
fdjloffenbeit gezeigt batten, biefe in ben höheren berloren. Obgleich fie 
baS ©ebürfniS haben, fich 3U entfdjließen, fo feben fie bod) bie Gefahren 
ein, bie in einem falfchen ©ntfehluß liegen, unb ba fie mit ben Singen, bie 
ihnen borliegen, nidjt bertraut finb, fo berliert ihr ©erftanb feine 
urfprüngliche Äraft, unb fie toerben nur um fo zaghafter, je mehr fie bie 
Gefahr bet Unentfchloffenheit, in bie fie gebannt finb, fennen, unb je 
mehr fie gewohnt toaren, frifch bon ber Sauft toeg ju hanbeln. 

©ei bem coup d’oeil unb ber ©ntfchloffenbeit liegt eS unS ganj nahe, 
bon ber bamit bertoanbten GeifteSgegenWart ju reben, bie in 
einem Gebiete beS Unertoartcten, mie ber Jtrieg cS ift, eine große Stolle 
fpiclen muß; benn fie ift ja nidjts als eine gefteigerte ©efieguitg beS Un* 
ertoarteten. SOlan betounbert bie GeifteSgegenWart in einer treffenben 
Antwort auf eine unerwartete Slnrebe, toic man fie betounbert in ber 
fdjnell gefunbenen SluShilfe bei plößlidjcr Gefahr, ©cibe, biefe Antwort 
unb biefe SluShiffe, brauchen nicht ungewöhnlich su fein, wenn fie nur 
treffen; benn WaS nach reiflicher unb ruhiger Überlegung nichts Ungc* 
wohnliches, alfo in feinem ©inbruef auf unS etwas GlcidjgiiltigeS wäre, 
fann als ein fdjnellcr 9Ift beS ©erftanbcS ©erguügcu machen. Ser SluS« 
brucf GciftcSgcgenWart beaeidjnet gewiß fehr paffenb bie 9tähe 
uub ©djitelligfeit ber Oont ©erftanbe bargcreichten $ilfc. 

Ob biefe herrliche ©igenfdjaft eines SWenfdjen mehr ber ©igentümlid)« 
feit feines ©erftanbeS ober mehr bem Gleichgewicht feines Gemüts 3U« 
gefdjricben werben muß, hängt bon ber Statur beS SalteS ab, wiewohl 
feines bon beiben je gan3 fehlen barf. ©ine treffenbe SlntWort ift mehr 
baS SBerf eines Wißigen JlopfeS, ein treffenbeS SHittel in bläßlicher 
Gefahr feßt bor allen Singen Gleichgewicht beS Gemüts borauS. 
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©emt mir nun einen ©efamtblirf auf Me hier SBeftanbteile merfen, 

an3 beiten bic 9ttntofpf)äre äufammengefefct ift, in meldjer fid) ber Slrieg 

bemegt, auf bie @ c f a b r, bie förpcrlid)e Slnftrengung, 

bic Ungennftbeit unb beit 3ufal1, fo mirb eö leicht begreiflich, 

bafc eine grobe ftraft be* ©eutitte uttb be$ 93erftattbe3 erforberlid) ift, 

ntu in biefeni erfchmcrcnbcn Glemcttt mit 3id)crbeit unb Grfolg borju* 

fehreiten, eine Straft, bic mir itad) beit Oerfdncbeitcn 2J?obififationen, melche 

fie bou bett Utnftänben aunitnmt, al£ Energie, Seftigfeit, 

3 t a it b b a f t i g f e i1, © e nt ii t $ * unb 6b a r a f t e r ft ä r f e in 

beut äJtunbe ber Graciblcr unb 23erid)terftatter friegerifrijer CSreigniffc 

fiitbeu. 3Wait fönntc alle biefe iÜuBerungeu ber ^clbenitatnr al£ eine 

unb biefelbc Straft be$ ©illcu* betrachten, bie fid) nad) beit Uniftäitben 

mobifi^iert; aber fo nabe biefe Tinge niitcinaitber oermanbt fiitb, fo fittb 

fie bod) nicht ein unb ba&felbe, unb e* ift in unfercin ^ntereffe, bas? Spiel 

ber Seelenfräfte babei menigftcnä etmas genauer 3U unterfcheibeit. 

3nerft gehört c£ mcfeutUch sur Teutlichfeit ber 33orfteÜnngen, 31t 

fagen, bab bas ©emid)t, bic Saft, ber ©iberftanb, ober mie man e§ nennen 

miü, ma£ jene Straft ber Seele in beut ^anbelttben beraueforbert, nur 

311m fleinften Teil unmittelbar bie feinblicbe Tätigfeit, ber feinbliche 

©iberftanb, ba3 feinbliche #anbeln ift. Unmittelbar bat bie feinbliche 

Tätigfeit auf beit $anbelttbcn 3ucrft nur für feine eigene $crfon C5in* 

mirfnug, ohne feine Tätigfeit als giibrer 31t berühren. SBentt ber geiub 

ftatt 3toei Stnnben oier Stunbeti miberftebt, fo befinbet fid) ber Siibrer 

ftatt 3mci Stunbeu oier Stunben in ©cfabr; bieä ift offenbar eine ©röbe, 

bereit Sebeutuitg abnitnmt, je höher ber giibrer ftel)t; ma£ miü ba£ fagen 

in ber 9toHe be£ gelbberrit — cs ift iiid)t^?! 

3mcitens mirft ber feiublid)c ©iberftattb unmittelbar auf bett giibrer 

burd) bett SSerluft att Mitteln, ber ihm bei einem längeren ©ibcrftaitbe 

entftebt, uttb bie l'crantmortlicbfeit, bic bautit bcrfiüipft ift. £icr, burd) 

biefe forgetmollcu ©etradjtungcn, mirb auerft feine ©illcitSfraft geprüft 

unb berausgeforbert. 2lber mir behaupten, bab bie£ bei mcitcin nicht bic 

fdpoerftc Saft ift, bie er 31t tragen bett, beim er bat cs nur mit fid) felbft 

ab3ttmad)en. 51 llc übrigen ©irfititgcu beS fcinblirfjcn ©iberftaitbcS aber 

fittb auf bic Siätttpfeubeu gerichtet, bie er entführt, unb mirfett burd) biefe 
auf ihn 3ttriid. 

So lange eine Truppe ooll guten ÜJiutcS, mit Stift uttb Scid)tigfcit 

fäntpft, ift feiten eine 2kraitlaffung ba, grobe SBiUcnsfraft in ber 93er* 

folguttg feiner 3tacde 31t 3cigeu; fotoic aber bie Umftäitbe fchmierig 

merbett — uttb bas fattn, mo 2lubcrorbcnilid)cs geleiftct merbett foB, nie 

anöbleibett, fo gebt bie gfacfje nicht mehr Pott felbft, mie mit einer gut 
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eingeölten 2Rafd)ine, fonbern bic 9Jiafd)ine felöft fängt an, ©iberftattb 511 

Ieiften, unb biefen su iibcrminöen, basu gebärt bie große ©ittenSfraft beö 
*$?iihter§. Unter biefem ©iberftanbe mirb man fid) nicht gerabc Un* 
gehorfant unb ©iberrebe benfen, miemobl and) btefe bet einseinen 
^ttbibibuen häufig genug borfontmeit; fonbern e§ ift ber ©efatnteinbrucf 
aller erfterbenben pbbfifchen unb moralifcbcn Strafte, e£ ift ber bers* 
serreißettbe SInblidf ber blutigen Opfer, ben ber Siibrer in fid) felbft su 
befäntpfett bat itttb bann in allen anbern, bie unmittelbar ober mittelbar 
ihre Ginbriide, ihre Gmpfinbnngcn, 93eforgniffe unb ©eftrebungen in ibn 
übergeben laffen. So toie bie Kräfte in bem einseinen erfterben, biefc 
nicht tnebr bont eigenen ©illett angeregt unb getragen mcrbeit, laftet 
nad) unb nach bie ganse 5'nertie ber SWaffe auf bent ©itteit be£ gelbberrn; 
an ber ©lut in feiner 93ruft, an bem Siebte feinet Seiftet foD ficb bie 
©lut bc$ 3?orfaße3, ba§ Sidjt ber Hoffnung aller anbern bott neuem ent« 
Siinben; nur infomcit er bie» berntag, infomeit gebietet er über bie ÜPiaffe 
unb bleibt $err berfelbett; fomie ba3 anfbört, fomie fein eigener 9Jhtt nicht 
mehr ftarf genug ift, ben üöiut aller anbern micber su beleben, fo siebt 
ibtt bie SJJaffe su fid) hinab in bte tticbere SHegioit ber tierifeben 9Jatur, bie 
bor ber ©cfabr surüdmeid)t unb bie Scbattbc ttidjt fettnt. ®ic§ fittb bic 
©emidjte, meldje ber 3But unb bie Seelenfiärfe be£ 5iibrer£ im Kampfe 
SU iiberminben hoben, mentt er 2Iu§geseid)netc$ Iciften mitt. Sie machten 
mit ben SJJaffctt, uttb fo ntitffen alfo bie Kräfte auch sunebmen mit ber 
$öbe ber Stellen, menn fie ben Saften angemeffen bleiben foHen. 

3)ie G n e r g i c bc3 $anbeltt§ briirft bie Stärfe be£ 9)£otib3 auä, 
burd) meld)e$ ba3 Raubein berborgerttfen mirb, ba§ SD?otib mag nun in 
einer 23crftattbe$überseugung ober in einer ©emiiteregung feinen ©rtutb 
haben. 3>ie leidere barf aber fdjmerlicb ba fehlen, mo fidb eine grof3e 
Kraft seigett fott. 

5ßon allen großartigen ©efiiblen, bie bic ntenfdjlidjc 93ruft in bent 
beißen Drange be§ Kampfe^ erfüllen, ift, mir mollett e3 nur gefteben, 
feiit^ fo mächtig ttttb fonftant mie ber Scelenburft nach 9tubm unb Gbre, 
ben bie beutfehe Sprad)c fo ungerecht bebanbelt, iitbeut fie ihn in „Gbr* 
geis" unb „Stubmfitdjt" burd) stoei unmiirbige Sfebenborftettuitgen herab* 
sufeßett ftrebt. greilid) bat ber Sftißbraud) biefer ftolsen Sebnfudjt gerabc 
int Kriege bie empörenbften Ungerecbtigfeiten gegen ba«? ntenfchlidje ©c* 
fcbledjt berborbringen miiffen; aber ihrem Urfprunge ttad) fiitb biefe 
Gmpfinbuttgen gemiß su ben ebelften ber menfeblicben 9?atur 31t wählen, 
unb int Kriege fittb fie ber eigentliche Seben^baud), ber bem ungeheuren 
Körper eine Seele gibt. Sitte attberen ©efiible, mie biel allgemeiner fie 
auch merbett föntten, ober mie biel höher manche auch su fteben fcheitten: 
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SBaterlanbSliebe, S&eenfanatiSmuS, Stäche, ©egeifterung jeher 31 rt, fie 
matten ben ©brgeia unb bie Stuhmbegierbe nid^t entbehrlich- Sfene Ge¬ 
fühle fönnen ben ganjen Raufen int allgemeinen erregen unb höhet 
ftimmen, geben aber bem Sühter nicht baS Verlangen, mehr ju wollen als 
bie @efäljrten, baS ein WefentlicbeS ©ebürfniS feiner ©teile ift, wenn er 
fßorjügßdjeS barin leiften foH; fie machen nicht, ftrie ber ©hrgeia tut, ben 
einjelnen friegerifchen 3tft jum Eigentum beS Anführers, welches er 
bann auf bie befte SBeife gu nufcen ftrebt, Wo er mit Anftrengung pflügt, 
mit Sorgfalt fäet, um reichlich 8« ernten. Diefe ©eftrebungen aller 8ln* 
fühter aber, bon bem höchften bis jum geringfteit, biefe 9trt bon 
Snbuftrie, biefer Wetteifer, biefer Sporn finb eS borjüglidj, welche bie 
Sßirffamfeit eines ßeeteS beleben unb erfolgreich madhen. Unb waS nun 
ganj befonberS ben höchften betrifft, fo fragen Wir: $at eS je einen groben 
Selbherrn ohne ©btgeia gegeben, ober ift eine folche ©rfdjeinung auch 
nur benfbar? 

Die S e ft i g f e i t beaeichnet ben SBiberftanb beS SBiHenS in bejug 
auf bie Stärfe eines einzelnen Stoffes, bie Stanbljoftigfeit in 
beäug auf bie Dauer. So nahe beibe beieinanber liegen, unb fo oft ber 
eine AuSbrucf für ben anbern gebraucht wirb, fo ift hoch eine merfliche 
©erfchiebenheit ihres SBefenS nicht au berfennen, infofern bie Seftigfeit 
gegen einen einaelnen heftigen ©inbrucf ihren Grunb in ber blofteit 
Stärfe eines Gefühls hoben fann, bie Stanbhaftigfeit aber fchon mehr 
bon bem ©erftanbe unterftütjt fein will; benn mit ber Dauer einer Sfcätig- 
feit nimmt bie ©Ianmäfcigfeit berfelben au, unb auS biefer fdhöpft bic 
Stanbhaftigfeit autn Steil ihre ftraft. 

SBenben Wir unS aur Gemüts- ober S e c I e n ft ä t f c, fo ift 
bic erfte Stage, WaS Wir baruntcr berftehen folfen. 

Offenbar nicht bie $eftigfeit ber GemütSäitfjerungcn, bie Scibcit- 
fchaftlichfeit, benn baS wäre gegen alten ©pradjgebrauch, fonbern baS 
©etntögen, audh bei ben ftärfften Anregungen, im Sturm ber heftigften 
Scibenfdjoft, noch bem ©erftanbe au gehorchen. Sollte bie§ ©etntögen 
bloß bon ber straft be§ ©crftanbeS herrühren? Sffiir beaWeifeln eS. 3'uat 
Würbe bic ©rfdjciming, baß eS SWcnfchcn bon auSgeaeichnetem ©erftanbe 
gibt, bic fich nicht in ihrer Gewalt hoben, noch nichts bagegen beweifen, 
benn man fönntc fagen, baff eS einer eigentümlichen, bielleicht einer 
mehr fräftigen als umfaffenben Statur beS ©erftanbeS bebürfe. Aber 
wir glauben ber SBahrheit hoch näher au fein, Wenn Wir annehnten, bah 
bie ftraft, fich ouch in ben Augenblicfen ber heftigften Gemütsbewegung 
bem ©erftanbe au unterwerfen, welche Wir bie Sclbftbcherrfchung 
nennen, in bem Gemüte felbft ihren Sijj hot. ©S ift nämlidh ein anbereS 
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©efüht, bo§ in ftarfen Gemütern bet aufgeregten Seibenfdjaft baS ©leidj* 
gemidjt hält, ohne fte ju bemühten, unb burcf) biefeS ©leichgemidjt mitb 
bem ©erftanbe erft bie $errfchaft gefiebert. 3)tefe§ ©egengemidjt ift nichts 
anbereS als baS ©efüljl ber 3Renfchenmürbe, biefer ebelfte ©tolj, biefeS 
innerfte ©eelenbebürfniS, überall als ein mit ©injidjt unb ©erftanb be¬ 

gabtes SBefen ju mirfen. SBtr mürben barum fagen: ein ftarfeS ©emüt 
ift ein foldjeS, meldjeS aueb bei ben beftigften Siegungen nicht auS bem 
©leühgemidjt fommt. ■ 

SBerfen mir einen ©lief auf bie ©erfchiebenartigfeit ber SRenfdjen in 
©eaiefjung auf baS ©emüt, fo finben mir erftenS foldje, bie febr menig 
Siegfamfett befifcen, unb bie mir phleßmatifdj ober inbolent nennen. 

3meitenS febr ©egfame, beren ©efüljle aber nie eine gemiffe ©tärfe 
iiberfdjreiten, unb bie mir als gefüEjIboHe, aber rubige ©tenfdjen fennen. 

drittens febr Stetabare, beren ©efüfjle ficb febneQ unb heftig mie 
©ulbet entjünben, aber nicht bauernb finb; enblicb biertenS foldje, bie 
bureb Heine ©eranlaffutigen nicht in ©emegung ju bringen finb, unb bie 
überhaupt nicht fdjnell, fonbern nach unb nach in ©emegung fontnten, 
beten ©efüljle aber eine grobe ©emalt annebmen unb biel bauernber finb. 
$ieS finb bie SDtenfdjen mit energifchen, tief unb berfteeft liegenben 
Seibenfdjaften. 

tiefer Unterfcbieb ber ©emütSfonftitution Hegt mahrfdjeinlidj bicht 
an ber ©renae bet förderlichen fträfte, bie fich in bem ntenfchlidjen 
Organismus regen, unb gehört jener Stmpbibiennatur an, bie mit 
Sterbenfoftem nennen, bie mit ber einen ©eite ber ©laterie, mit ber 
anbern bem ©eifte augemenbet fcheint. SBir mit unferer fchmachen ißbilo« 
fopbie höben in biefem bunfeln Selbe nichts meiter au fudjen. Sichtig ift 
eS unS aber, bei bet Sirfung einen Slugenblicf au bermeilen, rnefcbe biefe 
berfdjiebenen Staturen in bet friegerifchen Sätigfeit haben, unb au feben, 
inmiefern eine grobe ©eetenftärfe bon ihnen au ermarten ift 

2)ie inbolenten SDtenfdjen fönnen nicht leicht aus bem ©leidjgemidjt 
gebracht merben, aber freilich fann man baS nicht ©eelenftarfe'nennen, mo 
eS an aQer ftraftäuberung fehlt. 6S ift aber nicht au berfennen, bah 
foldje SDtenfdjen eben megen ihres beftänbigen ©leidjgemidjtS im Kriege 
bon einer gemiffen einfeitigen SCüdjtigfeit finb. GS fehlt ihnen oft baS 
pofitibe SDtotib beS $anbelnS, ber Antrieb, unb als Solge babon bie 
Stftigfeit, aber fte berberben nicht leicht etmaS. 

2)ie eigentümlichfeit ber atoeiten ftlaffe ift, bah fte bon fleincn 
©egenftänben leicht aum $anbeln angeregt, bon groben aber leicht er* 
brüeft mirb. SDtenfdjen biefer SSfrt merben eine lebhafte Stätigfeit aeißen. 
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einem einjelnen Unglüdlichen p fjelfen, ober bon bem Unglücf eines 
gattjcn 33oIfS nur traurig geftiinmt, nicht jutn $anbelit angeregt »erben. 

%m Kriege »irb eS foldjen Stännern »eher an SEätigfeit, noch cm 
©leidjgewicht fehlen, aber etwas ©rohe» »erben fie nidht bonbringen, es 
müfete benu fein, bah in einem fefjr fräftigen SSerftaube bie Stotibe bap 
borhanben »äreit. ©S ift aber feiten, bah fid) mit folchen ©emütern ein 
fefjr ftarfer, unabhängiger Sterftanb berbinbet. 

2)ie aufbraufenben, aufflamntenbeit ©efiihlQ finb an {ich für baS 
praftifche ßeben unb alfo auch für ben Krieg nicht fefjr geeignet. Sie 
haben jWar baS SSerbienft ftarfer Stntriebe, aber biefe holten nicht bor. 
Stenn inbeffen in- folchen Stenfcpen bie Segiamfeit bie Dichtung beS 
StuteS unb beS ©hrgetjeS hat, fo »irb fie im Kriege auf niebrigen Stellen 
oft fehr brauchbar aus bem blofjen ©ruube, »eil ber friegerifdje 31 ft, über 
ben ein Süprer ber niebereit Stufen p gebieten hot, bon biel fürjercr 
flauer ift. $ier reicht oft ein einzelner mutiger ©ntfdjlub, eine Stuf* 
»atlung ber Seelenfräfte hin. ©in füfmer SlnfaD, ein fräftigeS $urra 
ift baS Sterf weniger Siinuten, ein fühner Sdjlacptenfampf ift baS Sterf 
eines .ganjen SageS, unb ein gelbpg &aS Sterf eines Rohres. 

Sei ber reihenben Scfjnelligfeit ihrer ©efühle ift eS folchen Stenfdjen 
boppelt fch»er, baS @leichge»icht beS ©emiits p behaupten; baber ber* 
lieren fie häufig ben Kopf, unb bieS ift für bie Kriegführung bie 
fchlimmfte ihrer Seiten. Slber es würbe gegen bie ©rfahrung fein, p 
behaupten, bah fehr reisbare ©emüter niemals ftarf, b. h- ow<h in ihren 
ftärfften Regungen im ©leichgewicht fein fönnten. Stamm follte auch 
baS ©efühl für bie eigene Stürbe in ihnen nicht borhanben fein, ba fie 
in ber Siegel ben ebleren Staturen angehören. SieS ©efühl fehlt ihnen 
feiten, eS hot aber nicht 3eit, »itffam p »erben, hinterher finb fie meift 
bon Selbftbefchämung burdjbrungen. Stenn ©rgichung, Selbftbeob* 
achtung unb SebenSerfahrung fie früh ober fpät baS SOtittel gelehrt haben, 
gegen fiel) felbft auf ber .‘gut p fein, um in Stugenblicfen lebhafter 3tn* 
reguitg fid) beS in ihrer 33ruft ruhenben ©egengewidbts noch beizeiten 
bewuht p »erben, fo fönneu auch fie einer groben Seelenftärfe 
fähig fein. 

©tiblich finb bie wenig beweglichen, aber barum tief bewegten Stcn* 
fdjeit, bie fid) p ben hörigen wie bie ©lut pr Stamme berhalten, am 
meiften geeignet, mit ihrer Stitanenfraft bie ungeheuren Staffen wegp* 
wäljen, unter welchen wir unS bilblidj bie Schwierigfeiten beS friegeri* 
fchen $anbetnS borfteßen fönneu. f£ie Stirfung ihrer ©efühte gleidjt ber 
Bewegung grober Staffen, bie, wenn auch langfamer, boch überwältigen* 
ber ift. 
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ßbgleidj foldje SPlenfdjen nidjt fo Don ihren ©efüfjlen überfallen unb 
ju ihrer eigenen ©efdjämung fortgeriffen «erben «ie bie öorigen, fo 
märe ei bodj mieber gegen bie Erfahrung, ju glauben, baß fie bai @leidj= 
gebucht nicht berlieren unb blinber ßeibenfdjaft nicht untermiirfig «erben 
fönnten; biei «irb bielmehr immer gefchehen, fobalb ihnen ber cblc 
Stola ber Selbftbeherrfdjung fehlt, ober fo oft er nicht ftarf genug ift. 
9Bir fehen biefe Erfahrung am Ijäufigften bei großartigen SPtönnern roher 
Rjölfer, «o bie geringe SSerftanbeiauibilbnng immer ein SBorljerrfdjeu ber 
Seibenfdjaft begünftigt. 2lber aud) unter ben gebilbeten Söölfern unb 
in ben gebilbetften Stäuben berfelben ift ja bai Sehen boll folcher Er* 
fdjeinutigen, «o SUenfdjen burch gemaltfame Scibenfdjaften fortgeriffen 
«erben, «ie im SWittclalter bie auf ^irfdjen angefdjiniebeten Sßilbbiebc 
burdj bai ©cßöla. 

2Bir fageit ei alfo itodh einmal: Ein ftarfei ©emüt ift nidjt ein foldjei, 
meldjei bloß ftarfer Siegungen fähig ift, fonbern baijenige, roclcßei bei 
ben ftärfften Stegungen im @lcidjgemid)t bleibt, fo baß trofc ben Stürmen 
in ber SSruft ber Einficht unb iiberaeugung «ie ber Stabei bei Slontpaffei 
auf bem fturmbe«egten Schiff bai feiuftc Spiel geftattet ift. 

2Rit bem Stamen ber Eharaftcrftärfe ober überhaupt bei 
Etjarafteri beaeidjnet mau bai fefte galten an feiner Überaeugung, 
fie mag nun bai Stefultat frember ober eigener Einfidht fein, unb mag fie 
©runbfäfcen, Slnfidjten, augcnblidlichen Eingebungen, ober «ai immer 
für Ergebuiffen bei jßerftanbei angehören. Silber biefe Seftigfeit fann 
fich freilich nicht funb tun, menn bie Einfichten felbft häufigem äßedjfel 
unterliegen. 2)iefer häufige ääedjfel braucht nidjt bie golge fremben Ein* 
fluffei au fein, fonbern er fann aus ber eigenen fortmirfenben Xätigfeit 
bei SBerftanbei herborgehen, beutet bann aber freilich auf eine eigentünt* 
ließe Unfichcrheit beleihen. Offenbar «irb man bon einem SStenfdjen, 
ber feine Wnficht alle Stugenblide änbert, «ie fehr biei auch anö ihm felbft 
herborgehen mag, nicht fagen: er hat Eljarafter. SJtan beaeichnet alfo 
nur foldje SWenfdjeit mit biefer Eigenfdjaft, bereit Überaeugung feljr 
fonftant ift, cnt«eöer «eil fie tief begrünbet unb flar, an fich au einer 
Sßeränberung «enig geeignet ift, ober «eil ei, «ie bei inbolenten 2Ren- 
fcfjcn, an 93erftanbeitätigfcit unb bamit an bem ©runbe aur 33eränberung 
fehlt, ober enblidj, «eil ein auibrüdlicfjer SIft bei SBilleni, aui einem 
gefeßgebenbeit ©runbfaß bei Sßerftaitbei entfprungeit, ben SBedjfel ber 
SOteinungen bii auf einen gemiffen ©rab aurüdmeift. 

Stun liegen im Üriege in ben aaljlreidjen unb ftarfen Einbrürfen, 
«eiche bai ©emüt erhält, unb in ber Unfidjerljeit aHei Sßiffeni unb aller 
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©infidgt megr ©eranlaffungin, ben SDtenfdgen bon feinet angefangenen 
©agn abjubtängen, tE»n an fidj unb anbetn irte au mcdjen, als bieS in 
irgenb einet anbetn menfdjlidgen 5£ätigfeit borfommt. 

'Der geraacrreigenbe 2lnblid bon ©efagren unb ßeiben lägt baS @e* 
fügt leicgt ein übergemicgt übet bie ©erftanbeSüberaeugung gewinnen, 
unb in bem $>ämmerltdgt aOet ©rfdgeinungen ift eine tiefe, flare ©infidgt 
fo ferner, bafe ber SBedjfel betfelben begreiflidjer unb beraeiglidger mirb. 

ift intmet nut ein Stgnen unb $erauSfüglen bet SBagrgeit, nadg 
meldgcm geganbelt toerben mug. Saturn ift nirgenbS bie SDJeinungö* 
berfdgiebengeit fo gtog als im Stiege, unb bet Strom ber ©inbrüde 
gegen bie eigene ttbetaeugung gört nie auf. Selbft baS grögte ©glegma 
beS ©erftanbeS fann faum bagegen fdgügen, toeil bie ©inbrüde au ftarf 
unb lebgaft unb immer augleidg gegen baS ©emüt mit gerietet finb. 

92ur bie allgemeinen ©runbfäge unb 2iificgten, meldge baS #anbeln- 
bon einem gögeren Stanbjjunft aus leiten, fönnen bie grudgt einet 
Haren unb tiefen ©infidgt fein, unb an ignen liegt foaufagen bie 
Meinung übet ben borliegenben inbibibueQen gaH getoiffermagen bot 
Slnfer. Stber baS galten an biefen Jtefultaten eines ftügeren 9?adgbenfenS 
gegen ben Strom bet SOteinungen unb ©rfdgeinungen, melcgen bie ©egen« 
matt gerbeifügrt, ift eben bie Scgtoierigfeit. 3ü>if<gen bem inbibibuellen 
gaH unb bem ©runbfag ift oft ein toeiter 8taum, bet fidg nidgt immer an 
einet ficgtbaren Äette bon Sdglüffen burdgaiegen lägt, unb too ein getoiffet 
©taube an fidg felbft nottoenbig ift unb ein gemiffer SfeptiaiSmuS toogl« 
tätig. $iet giift oft nidgtS anbereS als ein gefeggebenber ©runbfag, bet, 
äuget baS Senfen felbft gefteDt, baSfelbe begerrfdgt; eS ift bet ©runbfag, 
bei allen atoeifelgaften gälten bei feinet erften ©ieinung au begatren 
unb nidgt eget au meidgen, bis eine Hate Überaeugung baau amingt. ©tan 
mug ftarf fein in bem ©Iauben an bie beffete SBagrgeit moglgeprüfter 
©tunbfäge, unb bei bet Sebgaftigfeit bet augenblidlidgen ©rfdgeinungen 
nidgt betgeffen, bag igte SBagrgeit bon einem geringeren ©epräge ift. 
Surdg biefeS ©orredgt, meldgeS mit in ameifelgaften gälten unfetet 
ftügeren Überaeugung geben, burdg biefeS ©egarren bei berfelben ge« 
minnt baS $anbetn biefenige Stetigfeit unb golge, bie man ©garafter 
nennt. 

SBie fegt baS ©leidggemidgt beS ©entütS bie ©garafterftärfe be« 
förbert, ift leidgt einaufegen, bager audg SDtenfdgen bon groger Seelen« 
ftärfe meiftenS biel ©garafter gaben. 

. Sie ©garafterftärfe fügrt unS au einer Slbart berfelben, bem 
© i g e n f i n n. 
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Sehr fchmer ift e§ oft, im fonfreten Salle au fagen, too jene aufhört 
unb biefer anfängt, bagegen fdjeint e§ nicht fdjmcr, ben Unterfdjicb im 
begriffe feftauftelten. 

©igenfinn ift fein Seglet be§ SBerftanbeS; mir beaeichnen bomit baS 
SBiberftreben gegen bcffere ©inficht, unb biefes fann nicht ohne SBiber* 
fprudj in ben SJerftanb als ba§ Vermögen ber ©inficht gefefct merben. 
Der ©igenfinn ift ein fehler be§ © e m ii t §. Diefe Unbeugfam* 
feit beS SBiltenS, biefe fReiabarfeit gegen frembe ©inrebe höben ihren 
©runb nur in einer befonberen Strt Don Selbftfudjt, meldje höher als 
alles anbere baS Vergnügen fteüt, über ficfj unb onbere nur mit eigener 
©eifteStätigfeit au gebieten. SBir mürben es eine 31 rt non ©itelfeit 
nennen, menn e§ nicht alter bingS etmaS 93effereS märe; ber ©itelfeit 
genügt ber Schein, ber ©igenfinn aber beruht auf bem Vergnügen an 
ber Sache. 

SBir fagen alfo: bie ©horafterftärfe mirb aum ©igenfinn, fobatb baS 
SBiberftreben gegen frembe ©inficht nicht auS beffeter Übetaeugung, nicht 
auS 33ertrauen auf einen höheren ©runbfafc, fonbern auS einem miber* 
ftrebenben ©efüht entfteht. SBenn biefe Definition unS auch, mie mir 
fdjon eingeräumt haben, braftifdj menig hilft, fo mirb fie boch berhinbern, 
ben ©igenfinn für eine blofte Steigerung ber ©harafterftärfe 31t halten, 
mährenb er etmaS mefentlich babon SierfchiebeneS ift, baS berfelben atoar 
8ur Seite liegt unb an fie grenat, aber fo menig ihre Steigerung ift, bah 
e§ fogat fehr eigenfinnige StRenfdjen gibt, bie megen äRangel an SBerftanb 
menig ©harafterftärfe haben. 

SRadjbem mir in biefen SBirtuofitäten eines auSgeaeidjneten Sührerä 
im Kriege biejenigen ©igenfchaften feitnen gelernt haben, in meldjen 
©emüt unb SJerftanb aufammenrnirfen, fommen mir jefet au einer ©igen« 
tiimlichfeit ber friegerifdjen Stätigfeit, melche bielleicht als bie ftärffte 
betrachtet merben fann, menn eS auch nicht bie michtigfte ift, unb bie ohne 
Skaiehuug auf bie ©emütSfräfte blojj baS ©eifteSbermögen in Slntyrud) 
nimmt. @S ift bie S3eaiehung, in meldjer ber Slrieg au ©egenb unb 
S3oben fteht. 

Diefe SJeaiehung ift erftenS gana unauSgefefct borhanben, fo bah man 
fich einen fricgerifchen 3tft unferer gebilbeten $eere gar nidht anberS, als 
in einem beftimmten Staume borgehenb, benfen fann; fie ift atneitenS bon 
ber entfcheibenbften SBidhtigfeit, meil fie bie SBirfungen aller Äräfte mobi* 
fiaiert, aumeilen total beränbert; brittenS führt fie auf ber einen Seite 
oft au ben fleinften Qiigeit ber örtlichfeit, mährenb fie auf ber anbern bie 
meiteften IRäume umfaht. 

t>. (nnitferoifc, 93om Ärlffle. 4 
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Stuf biefe SBeife gibt bie ©eaiehung, tue lebe bet Ärieg au ©egenb 
unb ©oben f>at, feinet Xätigfeit eine hohe Eigentümlid&feit. SBettn mir 
an bie anbctn meufeblichen SCätigfeiten benfen, bie eine ©eaieljung ju 
jenem ©egenftanbe haben, an ©arten* unb Sanbbau, an $äufer* unb 
SBafferbauten, an ©ergbau, an Jägerei unb gorftbetrieb, fo finb alle auf 
febt mäßige Stäutne befdjränft, toeldbe fie halb mit genügenbet ©enauig* 
feit erfotftben fönnen. Set güljret im Kriege aber muh ba8 SBerf feiner 
Sätigfeit einem mitmirfenben Staunte übergeben, ben feine Slugett nicht 
iiberbliefen, ben ber regfte Eifer nidbt immer erforfdbett fann, unb mit 
bem er bei bent beftänbigett SBedjfel audb feiten in eigentliche ©efauntfchaft 
fommt. 3mat ift ber ©egnet im allgemeinen in bemfelbett gaH, aber 
erftlidb ift bie gemeinfdjaftlidje ©djmierigfeit botb immer eine foldbe, uttb 
e§ toirb ber, toeldber ihrer burdb Talent uttb Übung $ert wirb, einen 
groben ©orteil auf feiner ©eite haben, jmeitenS finbet biefe ©leidbbeit 
ber ©djmierigfeit nur im allgemeinen ftatt, feineStoegS in bem einjelnen 
gaH, too getoöfjnlich einer ber beiben Äämpfenben (ber ©erteibiger) biel 
mehr bon ber Ottlidjfett tveih als ber anbere. 

Siefe hödjft eigentiimlidbe ©djmierigfeit muh eine eigentümliche 
©eifteSanlage befiegen, toeldje, mit einem ju befdbränften SluSbrudf, ber 
© r 18 f i n n genannt tttirb. @8 ift ba8 ©erntögen, fidj bon jeher ©egenb 
fdjnell eine richtige geometrifdbe ©orfteüung ju machen unb al8 golge 
babon fich in ihr jebeSntal leicht jurechtjufinben. Offenbar ift bie8 ein 
Slft ber ©bantafie. gtoar gefdbiebt ba8 Sfuffaffen babei teils burdb ba8 

förderliche Sluge, teils burdj ben ©erftanb, ber mit feinen auS SBiffen* 
fdbaft unb Erfahrung geköpften Einfichten ba8 gehlenbe ergänjt unb 
au8 ben ©rudbftüden be8 förderlichen ©lidfs ein ©anaeS macht; aber 
bah bieS ©anje nun lebhaft bor bie ©eele trete, eitt ©ilb, eine innerlich 
gcjeidbnete $arte toerbe, bah bieS ©ilb bleibenb fei, bie einzelnen 3üge 
nicht immer toieber auSeinanberfallen, ba8 bermag nur bie ©eifteSfraft 
ju betoirfett, bie mir ©bantafie nennen. SBenn ein genialer Sichter ober 
SKaler fidb berieft fühlt, bah toir feiner ©öttin eine foldbe SBirffamfeit au* 
muten, toenn er bie Stdjfeln aueft, bah ein finbiger Sfägerburfdje barum 
eine auSgeaeichnete ©bantafie haben folle, fo toollen toir gern einräumen, 
bafe nur bon einer fehr befdbränften Slntoenbung, bon einem mähren 
©flabenbiettft berfelbett bie ©ebe ift. Stber tote mettig bic8 auch fei, e8 

muh boch bon biefer Siaturfraft entnommen toerben, bentt toenn fie gaita 
abgeht, bann mirb e8 fchtoer merben, fidt) bie Singe in ihrem gönnen* 
aufammenhangc bi8 aur Slnfdjauung betttlid) boraufteüen. Sah ein gutes 
©ebädjtniS babei fehr 31t $ilfe fomme, räumen mir gern ein; ob aber baS 
©ebädfjtniS bann als eine cioe,,c ©celcitfraft anautteljmen ift, ober ob eS 
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eben in lenem 33orftetIung8bermögen liegt, baS ©ebäcfjtniS für biefe 
SCinge beffer ju fijieren, muffen mir um fo mehr unauSgemadjt Ioffen, 
als eS überbauet ferner fdjeint, biefe beiben ©eelenfräfte in manchen S3e» 
Siebungen getrennt au benfen. 

2)ah Übung unb S3erftanbe8einfidbt babei febr biel tun, ift nicht au 
leugnen, fßuifegur, ber berühmte ©eneralquartiermeifter beS be* 
rühmten Sujemburg, fagt, bah er fi(h anfangs in biefem fßunft menig 
angetraut, meil et bemerft, bah, wenn er bie Carole meit au holen gehabt, 
er febeSmal ben 38eg ber fehlt habe. 

es ift natürlich, bah auch bie Slnwenbungen bicfeS Talents fich nach 
oben hin erweitern. Ntüffen ber $ufar unb Säger bei Rührung einer 
ißatrouiUe in SBeg unb ©tein fich leicht finben, unb bebarf eS bafür 
immer nur meniger Sennaeid&en, einet befchrönften SuffaffungS* unb 
SorfteHungSgabe, fo muh ber Öelbhetr fich bis au ben allgemeinen geo* 
grabhifchen ©egenftänben einer fßrobins unb eines SanbeS erheben, 
ben 8ug ber ©trafjen, ©tröme unb ©ebirge immer lebhaft bor Singen 
haben, ohne batum ben befchränften OrtSfinn entbehren au fönnen. 3mar 
finb ihm für bie allgemeinen ©egenftänbe Nachrichten aller 9frt, Harten, 
SBüdjer, SNemoiren, unb für bie ©inaelheiten ber Seiftanb feinet Um- 
gebungen eine grohe $ilfe, aber gewifj ift es bennoch, bah ein grofjeS 
Talent in fchneQer unb flarer Sluffaffung ber ©egenb feinem gansen 
$anbeln einen leichteren unb fefteren ©chritt berleiht, ihn bor einer ge= 
miffen inneren Unbehilflichfeit fdjüfct unb Weniger abhängig bon anberu 
macht. 

Sft biefe grähigfeit ber fßhantafie auaufchreiben, fo ift bieS auch faft ber 
cinatge $)ienft, Welchen bie friegerifche SEätigfeit bon biefer auSgelaffenen 
©öttin forbert, bie ihr übrigens eher ber betblich als nüfclidj ift. — 

9Bir glauben hiermit biejentgen Sicherungen ber ©eifieS* unb 
©eelenfräfte in 99etracht gesogen au haben, Welche burch bie friegerifche 
£ätigfeit ber menfehtichen Natur abgeforbert werben, überall erfdjeint 
ber 33erftanb als eine wefentlicfj mitwirfenbe Hraft, unb fo Wirb eS benu 
begreiflich, Wie baS in feinen ©rfdjetnungen fo einfache, wenig sufamnten* 
gefegte friegerifche SBirfen bon Leuten ohne auSgeseichnete 33erftanbeS* 
fräfte nicht auf eine auSgeseichnete Srt geleiftet werben fann. 

$at man biefe Snficht gewonnen, fo ift man nicht mehr genötigt, 
baS Umgehen einer feinblichen ©teQung, eine an fich fo natürliche, 
taufenbmal bageWefene ©ache, unb hunbert ähnliche für baS SBerf grober 
©eifteSanftrengung au halten. 

freilich ift man gewöhnt, ben einfachen, tüchtigen ©olbaten als einen 
©egenfafc au benfen au ben mebitatiben, ober erfinbungS» unb ibeen« 

4* 

Digitized by LjOOQie 



52 

reichen Söpfen unb beit in 93tlbungSfrfjmucf aller 3trt glönjenben 
©eiftern; auch ift biefer ©egenfafe feineSmegS ohne SRealität, aber et be* 
meift nur nicht, bafj bie SEüdjtigfeit beS Solbaten blofe in feinem SDtute 
beftehe, unb bafe eS nicht auch einer gemiffen eigentümlichen Stätigfeit 
unb 5tüchtigfeit be§ SobfeS bebürfe, um nur baS au fein, maS man einen 
guten Segen nennt. ©it müffcn immer »ieber barauf awtüeffommen, 
bafe nichts gemöhnlidjer ift als Seifbiele bon SDlännern, bie ihre SCätigFcit 
berlieren, fobalb fie ju höheren ©teilen gelangen, benen ihre ©infichten 
nicht mehr gemachten fittb; mit rnüffen aber auch immer mieber baran er¬ 
innern, bafj mir bon boraüglichcn Seiftungen rebeit, bon folchen, bie Stuf 
in ber Slrt bon Sätigfeit geben, ber fie angeboren. ©S bilbet baher jebe 
Stufe beS SefehlS im Stiege ihre eigene Schicht bon erforberlichctt 
©eifteSfräften, bon Stuhm unb ©hre. 

©ine fehr grobe Sluft liegt amifdjen einem Selbherrn, b. h- einem 
entmeber an ber Sbtfce eines ganjen SriegeS ober eines SriegStheatcrS 
ftehenben ©eneral, unb ber nädjften SefeblSbaberftufe unter ihm, au§ 
beut einfachen ©tunbe, meil biefer einer biel näheren Seitung unb Sluffidjt 
untermorfen ift, folglich ber eigenen ©eifteStätigfeit einen biel Heineren 
SreiS Iäfet. 2)ieS hat benn beranlabt, bab bie gemöbnlidje SWeinung eine 
auSgeaeidjnete SB er fta n beS täti g Feit nur in biefer bödjften Stelle fieht unb 
bi£ bahin mit bem gemeinen Serfianbe auSaureidjen glaubt; ja man ift 
nicht abgeneigt, in einem unter ben ©affen ergrauten Unterfelbherrn, 
beit feine einfeitige Stätigfeit 31t einer unberfennbaren ©eifteSarmut ge¬ 
führt hat, ein gemiffeS Serbummen au erbliefen, unb bei aller Verehrung 
für feinen SJtut über feine ©infalt au lächeln. @S ift nicht unfer Sorfah, 
biefen braben Seuten ein beffereS SoS 3U erfämpfen; bieS mürbe nichts au 
ihrer ©irffamfeit unb menig au ihrem ©Iücf beitrafen, fonbertt mir 
mollen nur bie Sachen aeigen, mie fie finb, unb bor bem Srrtum marnen, 
bah im Stiege ein blofjer Srabo ohne Serftanb SorauglidjeS Ieiften fönnc. 

©enn mir fdbon in ben niebrigften SführerfteHen für ben, melcher au§> 
geaeichnet fein foH, aud) auSgejeichnete ©eifteSfräftc forbern unb biefe mit 
jeher Stufe fteigern, fo folgt barauS bon felbft, bafj mir eine gana anberc 
Slnfidjt bon ben Seuten haben, tnelche bie ameiten Stellen in einem $eerc 
mit Stuljm befleiben, unb ihre fdjeinbate ©infalt neben bem Solbhiftor, 
bem febertätigen ©efdjäftSmann, bem fonferierenben Staatsmann foK 
uns nicht irre machen an ber auSgeaeidjneten Statur ihres merftätigen 
SerftanbeS. Sreilidj gefehlt eS aumeilen, bah SWänner ben Stuhm, 
meldhen fic fich in nieteten Stellen ermorben haben, in bie höheren mit 
binüberbringen, ohne jfi- joirflieh bort au berbienen; metben fie nun in 
biefen nicht biel gebtQl fommen fie alfo nicht in bie ©efahr, fid) 
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Blöheit ju geben, fo nittcrfdCjcibet bet 3 Urteil uirfjt fo genau, melcbe 3trt 
bon Sluf ihnen jufonimt, unb fo tragen foicbc äRättuer oft baju bei, bah 
mau einen geringen Begriff bon ber Betfönlichfeit fafjt, bie in getoiffen 
Stellen noch ju glänjen bermag. 

@8 gehört atfo bon unten herauf ju ben auSgeaeidjneten Seiftungen 
int Kriege ein eigentümlicher ©eniuS. 2ßit bem Slawen beS eigentlichen 
©eniuS pflegt aber bie ©efdfichte unb ba§ Urteil ber Slachmelt nur bie* 
jeuigeit ©eifter ju belegen, bie in ben erften, b. h- in ben SelbherrnfteHen, 
gcglänat hoben. 3)ie Urfache ift, bah hier aHerbingS bie Sorberungen an 
Bcrftanb unb ©eift fehr gefteigert toerben. 

Um einen ganzen Krieg ober feine größten 2lfte, bie toir gelbaüge 
nennen, au einem glänaenben 3iele 8U führen, baau gehört eine grofec 
©iitfidjt in bie höherenStaatSberhältniffe. Kriegführung unbBolitif fallen 
hier aufammen, unb auS betn Selbperru wirb augleidj ber Staatsmann. 

SWan gibt Karl XII. nicht ben 3lamen eines groben ©enieS, weit er 
bie ©irffamfeit feiner ©affen nicht einer höheren ©inficht unb ©eisheit 
an uutertoerfen, nidjt bamit au einem höheren 3iele au gelangen muhte; 
matt gibt ihn nicht Heinrich IV., weil er nicht lange genug gelebt hot, um 
mit feiner friegerifchen ©irffomfeit bie Berhältniffe mehrerer Staaten 
au berühren unb in biefer höheren Siegion fich au berfudjen, mo ein ebleS 
©efühl unb ritterliches ©efen nicht fo biel über ben ©egner bermögctt, 
luie bei ber Befiegung inneren ©iberftanbeS. 

Uttt fühlen au laffen, maS hier alles mit einem Blid umfafet unb 
richtig getroffen fein miH, bermeifett mir auf unfer erfteS Kapitel, ©ir 
tagen: ber Selbbetr mirb aum Staatsmann, aber er barf nicht aufhörcu, 
baS erftere au fein; er umfajjt mit feinem 83lief auf ber einen Seite alle 
StaatSberhältniffe, auf ber anbertt ift er fich genau bemüht, maS er mit 
ben SUitteln Ieiftcn fann, bie in feiner #anb liegen. 

2)a hier bie SDJannigfaltigfeit unb bie unbeftimmte ©rettae aller Be» 
aichuugen eine grohe IDlenge bon ©rohen in bie Betrachtung bringen, 
ba bie meiften biefer ©rohen nur nach ©ahrfdjeinlichfeitSgefefcen ge» 
fcfjäfet merben fönuen: fo mürbe, meitit ber .'panbelnbc bieS alles nid)t 
mit bem Blid eines bie ©ahrheit überall abuettben ©eifteS träfe, eine 
BerWidelung bon Betrachtungen unb Sliidfidjten entftehen, auS benen fid) 
baS Urteil gar nicht mehr herauSfinben fönnte. 3« biefem Sinne hat 
Bonaparte gana richtig gefagt, bah biele bem gelbherrn borliegenbe 
©ntfdjeibungen eine Stufgabe mathematifcher KalfülS bilben mürben, ber 
Kräfte eines Stewton unb ©uler nicht unmürbig. 

©aS hier bon höheren ©eifteSfräften geforbert mirb, ift ©inheit unb 
Urteil, au einem munberbaren ©eifteSblid gefteigert, ber in feinem Sluge 
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taufenb bolbbunfle SBorfteKungen berührt unb hefeitigt, melcbe ein ge« 
möbnltcber 33erftanb erft mübfam anS Siebt sieben, unb an benen ec fiefj 
erfeböbfen mürbe. SIbet biefe höhere ©eifteStätigfeit, biefer ®Iid beS 
©enieS, mürbe bodj nicht gur biftorifeben ©rfebeinung merben, menn bie 
©emütS« unb ©baraftereigenfdjaften, bon benen mir gebanbelt hoben, 
ibn nicht unterftüfcten. 

S)aS blofce SKotib ber SBabrbeit ift in bem SWenfdjen nur äufjerft 
idbmocb, unb barum immer ein grober Unterfcbieb gmifeben bem ©r« 
fennen unb XBoHen, gmifeben bem SBiffen unb können. 3)en ftärfften An» 
lab gum $anbeln befommt ber SWenfd) immer bureb ©efüfjle, unb ben 
fräftigen Sßadbbalt, menn man unS ben AuSbtutf geftatten miß, büreb 
jene Segierungen bon ©emüt unb SSerftanb, bie mir in ber ©ntfdbloffen« 
beit, 3feftigfeit,@tanbbaftigfeit unb@borafterftärfe fennen gelernt hoben. 

SBenn übrigens biefe erhöhte ©eifteS« unb ©emiitStätigfeit beS 
gelbberrn ficb nicht in bem Totalerfolg feines SßirfenS funb täte unb 
nur auf Treue unb ©lauben angenommen mürbe, fo mürbe fie nur feiten 
gur biftorifeben ©rfdjeinung merben. 

2BaS bon bem ©ange ber friegerifdjen ©reigniffe befannt mitb, ift 
gemöbnlidEj fehr einfach, fieht einanbec febr ähnlich, unb niemanb, ber fidf 
an bie blofje ©rgäblung hält, fieht bon ben ©djmierigfeiten, bie babei 
iibetmunben mürben, etmaS ein. -Kur hin unb mieber fommt in ben 
SWemoiren ber gelbberren ober ihrer Sßertrauten, ober bei ©elegenheit 
einer befonberen biftorifeben gorfdjung, bie ficb auf ein ©reigniS gerietet 
hat, ein Seil ber bielen gäben an baS Tageslicht, bie baS gange ©etoebe 
bilben. S)ie meiften Überlegungen unb ©eifteSfämbfe, melcbe einer he« 
beutenöen Ausführung bothergehen, merben abfidhtliib betborgen, toeil 
fie politifcbe gntereffen berühren, ober geraten gufäQig in SBergeffenheit, 
meil man fie als blofje ©erüfte betrachtet, bie nach 33oHenbung beS JBaueS 
meggenontmen merben rnüffen. 

SBoHen mir nun enblidj noch, ohne uns an eine nähere 33eftimmung 
ber höheren ©eelenfräfte gu mögen, einen Unterfcbieb in ber SBerftanbeS» 
fraft felbft gelten laffen nach gemohnten Sßorftcßungen, mie fie ficb in ber 
Sprache fijiert hoben, unb unS bann fragen, melcbe Art bon S3erftanb 
bem friegetifeben ©eniuS am näcbften angehört, fo mitb unS fomobl ber 
$0lid auf ben ©egenftanb als auf bie ©rfahrung fagen, bafe cS mehr bie 
prüfenben als bie febaffenben, mehr bie umfaffenben als bie einfeitig ber« 
folgenben, mehr bie fühlen als bie hei&en Äöpfe finb, benen mir im 
flriege baS $eil unferer SBriiber unb ßitiber, bie ©bte unb Sicherheit 
nnfereS SöaterlanbeS anbertranen möchten. 
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© i e r t e § Ä a b i t e I. 

Port ber (ßefafyr im Kriege. 

©emöhntid) inadjt man fid), ehe man fie fennen gelernt Ejat, eine ©or« 
fteüung babon, bie eher anaiefjenb at§ auriicffcbredenb ift. 3m fRanfche 
ber ©egeifterung fturmfd^ritts auf ben jjeinb einbringen — toer jät)U ba 
bie Äugeln unb bie fjallenben! — bie 2lugen menige SDiomente augebrüdft, 
fidh bem falten Stöbe entgegenautoerfen, ungemifj, ob mir ober anbere 
ihm entrinnen merben — unb bie§ aHe§ bidf)t am golbenen 3ml beS 
Sieges, bidjt bor bet Iabenben grudjt, nad) toeldjer ber ©htgeia burftet 
— fann baS ferner fein? @S mirb nid)t fchmer fein, unb noch meniget 

* 

mirb e§ fo fdjeinen. Safber foldjet SRomente, bie bennodh nicht baS SBetf 
cine§ einzigen ©ulSfdjtageS finb, tbie fie gebadet merben, fonbern mie 
araneitidfje SRifdjungen mit 3eit berbünnt unb berborben genoffen 
merben müffen — foldber Momente, jagen mir, gibt eS nur menige. 

©egleiten mir ben Neuling auf ba§ Sdjladjtfelb. SBenn mir un§ 
bemfelben nähern, fo medfjfelt ber immer beutlidjer merbenbe Bonner beS 
QJefdjüfceS enblidj mit bem $eulen ber Äugeln, meldjeS nun bie Slufmerf* 
famfeit bes Unerfahrenen auf fidh jiebt. Äugeln fangen an, nabe bor unb 
hinter unS einaufdfjlagen. 3Bir eilen au bent $üget, auf meldbern ber fotn* 
manbierenbe General mit feinem aabltcidjen (befolge hält. $ier mirb ba§ 
nabe ©infdblagen bet Äanonenfugeln, baS 3etfbringen ber ©ranaten fdjori 
fo häufig, bah ber ßrnft bei SebenS fid) burdb baS jugenblidje ©hantafic* 
bilb hinburdjbrängt. ©löblich ftürjt ein fflefannter — eS fchlägt eine 
©ranate in ben Raufen unb bringt einige unmiQfürlidje ©emegungen 
berbor — man fängt an au fühlen, baff man nicht mehr böHig ruhig unb 
gefamntelt ift; auch ber ©rabfte mirb menigftenS etmaS aerftreut. — 3etft 
einen Stritt in bie Sdjladjt hinein, bie bor unS tobt, faft noch mic ein 
Sdjaufbiel, aurn nächften ©ibifionSgcneral; hier folgt Äugel auf Äuget, 
nttb ber Sann be§ eigenen ©efdjühcS mehrt bie 3erftreuung. — ©oni 
SibifioitS- a**m ©rigabegeneral. — SDiefer, bon anerfanitter Xabferfeit, 
hält borfichtig hinter einem $ügel, einem $aufe ober hinter ©äunteit; 
— ein fidjerer ©jbonent ber fteigenben ©efahr — Äartätfdhen raffeln in 
Sädjent unb Selbem, Äanonenfugeln faufen in alten ^Richtungen an unb 
über uns meg, unb fdjon ftettt fid) ein häufiges ©feifen ber gtintenfugetu 
ein; — nodj ein Schritt au ben SErubben, au ber im ftunbenlangen 2feuer* 
gefedht mit unbefdhreiblidher Stanbhaftigfeit auSharrenbeu Infanterie; 
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hier ift bte Suft erfüllt bon jifdjenbeu Äugeln, bie itjre SRähe halb burd) 
bcn furjcn, fdjarfen ßaut berfünben, mit meldjem fie aoümeit an £>ht, 
Äofjf unb Seele boriiberfliegen. 3um Überfluß fcßlägt baS SKitlcibcn 
über ben Slnblicf ber SBerftümmelten unb $inftüraenben mit Jammer« 
fdjlägen an unfer HopfenbeS ^erj. 

Äeine biefer betriebenen 35id^tigfeitSfdöicf>ten ber ©efahr toirb ein 
Neuling berühren, ohne ju füllen, baß baS Sidjt ber (bebauten fid) hier 
burdj anbere Sßittel bemege unb in anbern Strahlen gebrochen merbc, als 
bei ber ffjefulatiben Sätigfeit; ja, es müßte ber ein fehr außerorbentlidjcr 
3J?enf<h fein, ber bei biefen erften ©inbrücfen nidE)t bie gähigfeit ju einem 
augenblicflidjcn @ntfd)luß berlöre. @S ift mahr, bie ©emobnbeit ftumpft 
biefe ©inbrüde fetjr halb ab; nach einer halben Stunbe fangen mir an, 
gleichgültiger gegen alles au metben, maS unS umgibt, ber eine mehr, ber 
anbere meniger; aber bis jur böüigen Unbefangenheit unb aur natür¬ 
lichen ©laftiaität ber Seele bringt ein gemöhnlicher SDtenfdj eS immer 
nicht — unb fo mag man benn ertennen, baß mit ©emöbulichent hier 
mieber nicht auSaureicßen ift, maS um fo mahrer mirb, je größer ber 
SßirfungSfreiS ift, ber auSgefüllt merben foH. ©nthufiaftifdje, ftoifdje, 
angeborene Vrabour, gebieterifdjer ©htgeia, ober auch lange Vefanntfdjaft 
mit ber ©efahr, biel bon aücbem muß ba fein, menn nicht alle äBirfung in 
biefem erfchmerenben STOittel hinter bem ÜDtaß aurüdblcibcn foH, melchcS 
auf bem Sintmer als ein gemöhulicheS erfdjeinen mag. 

Sie ©efahr im ftriege gehört aur griftion beSfelbeit, eine richtige 
VorfteHung babon ift aur SBaljtheit ber ©rfcnntnis notmenbig, unb 
baruut ift ihrer hier ©rmähnung gefchehen. 

günfteS Äabitcl. 

Pott ber förderlichen 2inftrengung im Kriege. 

äßeitn nientanb ein Urteil über fricgerifdjc ©reigitiffe anberS fallen 
biirfte, als in bem Slugenblid, mo er, bon groft erftarrt ober bor #iße 
unb Surft berfchmadhtenb, bon SDtangel unb SKübigfeit niebergebrücft ift: 
fo mürben mir atoar noch meniger Urteile haben, bie objeftib richtig 
mären, aber fie mürben es menigftenS fubjeftib fein, b. h- fie mürben bas 
Verhältnis beS Urteilenben aum ©egenftanbe genau in fich enthalten. 
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SNatt erfcnut bicB fd^on, wenn man ficljt, wie billig herabftimmeuö, ja 
fdfjlaff uni» Hein baB Urteil beteiligen über bie Stefultate fdjliuuner Sä Ile 
ift, welche Slugenaeugcn waren, befonberB fo lange fie fid) mitten barin 
befaitben. SieB fei untere Slnfchauutig, ein ÜDtah beB ßinfluffeB, beit bie 
förderliche SInftrengung übt, unb ber Stücffidjt, bie fie beim Urteil ber* 
bient. 

Unter bie bielen Singe im Kriege, für beten ©ebtaudj feine Boliaei» 
tose ein SJtah feftfefeen fann, gebärt haudtfächtid) bie förderliche 21 n* 
ftrengung. BorauBgefefct, bah fie nicht berfchwenbet wirb, ift fie ein ®o» 
cffijient aller Kräfte, unb nientanb fann genau fagen, wie Weit fie ge* 
trieben Werben barf. SaB SSterfWürbige aber ift, bafj, fowie nur ein 
ftarfer Slrnt beB Sd}üfeeit bie Sehne beB BogettB fdjärfer ffjannen fann, 
fo ift auch nur bon einem ftarfen Seifte ju erwarten, bafj er im Kriege 
bie Kräfte feineB #eere8 höher fdannett Werbe. Senn ein anbereB ift 
eB, wenn infolge grober UnglücfBfäüe ein $eer, bon Gefahren umgeben, 
fich Wie nieberftürjenbeB Semäuer in Srümmer auflöft unb feine Rettung 
nur in ber höchften SInftrengung feiner fördernden Kräfte finben fann 
— ein anbereB, wenn ein fiegreidjeS #eer, allein bon ftoljen (Smdfin* 
bungen fortgejogeu, bon feinem Selbherrn nach freier SSiHfür geleitet 
wirb. Siefelbe SInftrengung, bie bort höchftenB SJtitleiben erregen fönntc, 
mühte unB hier Bewuttberung einflöhen, Weil fie biel fdwerer au erhalten 
War. 

@B tritt alfo hiermit für baB ungeübte Sluge einer ber Segenftänbe 
anB Sicht, bie ben Bewegungen beB SeifteB gleichfam im Sutifcltt gcffelit 
entlegen unb bie Kräfte ber Seele im geheimen bctaehrcu. 

Obgleich hier eigentlich nur bie Siebe ift bon ber SInftrengung, bie 
ber Selbhe^bom $eere, ber Führer bon feinen Untergebenen forbert, alfo 
bon bem SStut, fie au begehren, bon ber Äuitft, fie au erhalten: fo barf bod) 
bie förderliche SInftrengung beB güIjrerB unb beB gelbherrn felbft nicht 
übergangen Werben; Wir müffeit, nachbem wir bie Slnalhfe beB ÄriegcB 
ehrlich biB au biefem Bunft getrieben haben, auch ba§ ©ewidjt biefer au* 
riicfgebliebeneu Schladen in Betracht aiehett. 

Sott ber förderlichen SInftrengung ift hier haudtfächlich bcBhalb bie 
Siebe, weil fie wie bie ©efaljr an ben tiefften Urfachen ber griftiou ge* 
hört, unb Weil ihr unbeftimmteS SOtah fie ber Statur claftifcher Slörder 
ähnlich macht, beren Steibung fich befanntlich fdjwec berechnen läht. 

Sah mit biefen Betrachtungen, mit biefem ©rmeffen ber erfchwerett* 
bett Bebingungen beB Krieges, fein Btihbrauch gemacht werbe, baau hat 
bie Statur unterem Urteil einen leitenben Rührer in unferer ©mdfiu* 
bungBweife gegeben. So Wie ein einaelner fich auf feine derfönliche Un* 
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öoHfonuncnbeit nicht mit Vorteil berufen wirb. Wenn er befchimpft unb 

gemibbanbelt ift, Wobt aber bann, wenn er bie ’SBefdjimpfung glüdlid) ab* 

wies ober glönjenb rächte, fo Wirb fein fjelbberr unb fein $eer ben ©in* 

brucf einer fcbimpflicben lieber läge berbeffern burdj SDarfteUung ber 

©efabr, Stot unb Stnftrengung, bie ben ©lana eines ©iegeS unenbltd) 

erhöben würben. @o üerbietet uns eine anftfjeinenbe 93iHigfeit, ju ber 

nnfer Urteil geneigt fein würbe, unfer ©efiibt, weldjeS aber nur ein 

höheres Urteil ift. 

© e dj ft e S Kapitel. 

Hacfyricfjten im Kriege. 

SKit bem ©orte „Stadjrichten" beaeidjnen Wir bie ganje Kenntnis, 

lueldje man bon bem fjeinbe unb feinem ßanbe bat, alfo bie ©tunblage 

aller eigenen ^beeti unb $anbtungen. STOan betrachte einmal bie Statur 

biefer ©runblage, ihre Unjuberläffigfeit unb ©anbelbarfeit, unb man 

wirb halb baS ©efübt haben, Wie gefährlich baS ©ebäube beS ßriegeS ift, 

wie leicht eS aufammenftiiraen unb unS unter feinen Krümmern begraben 

fann. — 2)enn bab man nur fieberen 9tacbricf)ten trauen foKe, bab man 

baS SDtifetrauen nie bon fidb taffen müffe, ftebt wobt in allen SBiicbern, ift 

aber ein elettber SBüdjertroft unb gehört au ber SSeiSbeit, ju welcher 

©tjftent* unb ßompenbienfdfjteibet in Ermangelung bon etwas SBefferent 

ihre 3uflucbt nehmen. 

©in grofeer 5£eil ber Stadjridjten, bie man im Kriege befommt, ift 

wiberfpredjenb, ein noch gröberer ift falfch unb bei Weitem ber gröbte einer 

aiemlidben Itngewibbeit unterworfen. ©a§ man hier bom Offijier for* 

.berit fann, ift ein gewiffcS Unterfchciben, baS nur ©ad)* unb SRenfdjen* 

fenntniS unb Urteil geben fönnen. 5DaS ©efefc beS ©ahrfcheinlidjen mub 

ihn leiten. SÜefc ©djwierigfeit ift nicht unbebentenb bei ben erften ©nt* 

würfen, bie auf bem Bimmer unb noch auber ber cigentlidjen Kriegs* 

fpbäre gemacht werben, aber uneitblich gröber ift fie ba, wo im ©etümmet 

beS Krieges felbft eine Sfadjridjt bie anbere brängt; ein ©Iticf noch, wenn 

fie, einaitber wiberfpredjenb, ein geWiffeS ©leichgewicht eraeugen unb bie 

$ritif felbft berauSforbern. SBiet fchlimmer für ben Stidjtgeprüften, 

weint ihm ber Befall biefen S)ienft nicht erweift, fonbern eine Stadjridjt 

bie anbere unterftiifet, beftätigt, Pergröbert, baS 50ilb mit immer neuen 
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Sorbett auSmalt, bis bie SJotmenbigfeit un§ in fliegenber ©ile beit ©nt* 
fcßluß abgebrängt bat, ber — bolb als Sorbett erfannt mirb, fomie aDc 
jene Stadjridjten als Sügen, Übertreibungen, ^rrtümer u. f. to. SJtit 
furjen ©orten: bie meiften 9tad)rid)ten finb falfdj, unb bie gurchtfanifeit 
ber STOenfdjen mirb jur neuen Kraft ber Süge unb Untoabrbeit. ^n ber 
Siegel ift jeher geneigt, baS Schlimme eher ju glauben als baS @ute; 
jeber ift geneigt, baS Schlimme etmaS 311 bergrößern, unb bie ©efäbr* 
liebfeiten, toelche auf biefe ©eife berichtet »erben, obgleich fie tote bie 
©eilen beS SOieereS in fid) felbft aufammenfinfen, febren bod) mie jene 
ohne fidjtbare 33eranlaffung immer bott neuem juriid. geft im SSertrauen 
auf fein beffereS inneres ©iffen muß ber Sübrer bafteben mie ber SclS, 
an bem bie ©eile fidj bricht. Sie StoUe ift nicht leicht; mer nicht bott 
Statur mit leidjtem SBlute begabt ober burch friegerifche ©rfabrungen 
geübt unb im Urteil geftärft ift, mag eS fid) eine Siegel fein laffen, fidj 
gemaltfam, b. b- gegen baS innere Stibeau feiner eigenen Überaeugung, 
bon ber Seite ber ^Befürchtungen ab auf bie Seite ber Hoffnungen binau* 
neigen; er toirb nur baburdj baS mabre ©Ieicbgemidjt erbalten fönnett. 
Siefe Schmierigfeit richtig ju febett, melche eine ber allergrößten Öriftio* 
tten im Kriege auSmacht, laßt bie Singe ganj anberS erfcheinen, als man 
fie gebaut bat. Ser ©inbrud ber Sinne ift ftärfer als bie SBorfteHungen 
beS überlegenben Kalfüls, unb bieS gebt fo rneit, baß toobl nodb nie eine 
einigermaßen midjtige Unternebmutig auSgefübrt morben ift, rno ber SBe* 
feßlSbaber nicht in ben erften SOtomenten ber Ausführung neue 3meifel 
bei fid) au befiegen gehabt batte, ©emöbnliche Sftenfdjen, bie frentbeu 
©ingebungen folgen, merben baber meiftenS an Ort unb Stelle un> 
fchlüffig, fie glauben bie Umftänbe anberS gefunben au haben, als fie 
foldje borauSgefeßt batten, unb amar um fo mehr, ba fie aud) hier fid) 
mieber fremben ©ingebungen überlaffen. Aber auch ber, meldjer felbft 
enttoarf unb jeßt mit eigenen Augen fiebt, mirb leidjt an feiner borigett 
SWeinung irre. jJefteS S3ertrauen 311 fid) felbft muß ißn gegen ben frfjein- 
baren Srang beS AugenblideS »offnen; feine frühere Überaeugung mirb 
fid) bei ber ©ntmidlung bemäbrcit, »cttn bie borberett Kuliffett, »eiche baö 
Schidfal in bie KriegSfaenen einfdjiebt, mit ihren bid aufgetragenen ©e* 
ftalten ber ©efabt »eggeaogett, unb ber Horiaoitt ermeitert ift. — SieS ift 
eine ber großen Klüfte amifdjen ©utmerfen unb A u S f ii b r e n. 
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•siebentes Kapitel. 

Sriftton im fkvieqe. 

i 

@o lange man felbft beit Krieg nicht fenitt, begreift man nicht, Ido 

bie Sdjtoierigfeiteit ber Sache liegen, Don benen immer bie Siebe ift, unb 
toaS eigentlich baS ©enie unb bie aufjerorbentlicben ©eifteSfräfte ju tun 
haben, bie bom gclbherrti geforbert toerben. 3lUeS erfdjeint fo einfad), 
alle erforberlidjen Kcnntntffe erfdjeinett fo flach, alle Kombinationen fo 
nubebeutenb, bajj im Sßergleidj bantit uns bie einfadjfte Aufgabe ber 
höheren ÜDZathematif mit einer getoiffen loiffenfdjaftlidjen SBürbe impo* 
niert. SBenn man aber ben Krieg gefehen hat, loirb aHeS bcgreiflid), unb 
bodj ift eS äufeerft fchtoer, baSfettige au befchreiben, toaS biefe 33eränbe* 
ruttg herborbringt, biefcn unfidhtbarcn unb überall toirffamen gaftor ju 
nennen. 

@§ ift alles im Kriege fehr einfach, aber baS ©infochfte ift fchlbicria. 
2)iefc Sdjtoietig feiten häufen fich unb bringen einegriftion herbor, bie fid) 
nientanb richtig borfteHt, ber ben Krieg nicht gefehen hat. 3Jtan benfc fid) 
einen Sleifenben, ber atoei Stationen atu ©nbe feiner SEagereife nod) gegen 
Slbenb jurüdanlegen benft; bier bis fünf Stunben mit Ißoftpferben auf 
ber ©fjauffee; eS ift nichts. 9ttut fommt er auf ber borlefeten Station an, 
fittbet feine ober fdjledjte Sßferbe, bann eine bergige ©egenb, berborbeite 
üitcg; es loirb finftere9ta<ht, unb er ift froh, bie näehfteStation nach bieten 
SWühfeligfeiten erreicht au haben unb eine bürftige Unterfunft bort au 
fittbett. So ftimtnt fich int Kriege burch bett ©influfe unaähliger fleiner 
Uutftäuöe, bie auf bem Rapier nie gehörig in 93etrad)t fommen föttnen, 
alles herab, unb man bleibt toeit hinter bem Siel, ©in mächtiger, eiferner 
Hülle iiberloiubet biefe griftiou, er aermalmt bie $inberniffe, aber freilid) 
bie SWafchiite mit. 2Bir toerben nod) oft auf baS Stefultat fommen. SKie 
eitt CböliSf, auf ben au bie $ai4>tftrafjeit eines DrteS geführt finb, fteht, 
in ber SDlitte ber KriegSfuuft gcbietcrifdj Ijerborrogenb, ber fefte 3BtDe 
eines ftolaen ©eifteS. 

griftiou ift ber einige Segriff, mcldjer bem aiemlich allgemein ent* 
fpridjt, toaS ben mirflidjen Krieg bott beut auf bem Rapier unterfdjeibet. 
2>ie militärifche Stlafdjine: bie Strmee unb alles, toaS baau gehört, ift int 
©rnnbe fehr einfach uttb fdjeint beStoegen leicht au hanbhaben. 9tber matt 
bebenfe, bafe fein SCeil babon aus einem Stüde ift, bafe alles aus ^nbi* 
bibuen aufammengefefct ift, beten jebeS feine eigene griftion nach allen 
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©eiten bin bemalt. SC^eorettfdö Hingt eS ganj gut: bet <5f>ef beS Sa« 
taiQonS ift beranttnortltcfj für bie SluSfübrung beS gegebenen Sefebl§, 
unb ba baS Sataiüon burdb bie ®iSaip!in au einem ©tüdf aufammen» 
geleimt ift, ber ©bef ober ein SOtaitn bon anerfanntem ©ifer fein muß, 
fo brebt fidb ber halfen um einen eifernen Saufen mit Wenig fjriftion. 
©o aber ift eS in ber SDBirflicfjfett nidbt, unb aHeS, »aS bie SSorfteHung 
Übertriebenes unb Unwahres bot, aeigt ficb im Sriege auf ber ©teile. 
®aS Bataillon bleibt immer auS einer 2lnaobl Sftenfdben aufammetigefebt, 
Don benen, menn ber 3ufall e§ »iß, ber unbebeutenbfte imftanbe ift, 
einen Sfufentbalt ober fonft eine Unregelmäßigfeit an betoirfen. ®ie 
@ef obren, meldbe ber Srieg mit fidb bringt, bie förderlichen SInftrengun- 
gen, bie er erforbert, fteigern baS Übel fo febr, baß fie als bie betracht« 
lidjften Urfadbett beSfelben angefeben »erben muffen. 

®iefe entfeßlicbe Öriftion, bie fidb nicht wie in ber SDtedbanif auf 
Wenige fünfte fonaentrieren läßt, ift beSWegen überall im Sontaft mit 
bem 8ufoH, unb bringt bann ©tfdbeinungen berbor, bie fidb gar nicht be¬ 
rechnen Iaffen, eben »eil fie aum groben SCeil bem 3ufaH angeboren, ©in 
foldjer SufaH ift a- 33- baS SBetter. $ier berbinbert ber 9?ebel, baß ber 
3feinb a« gehöriger Seit entbecft »irb, bah ein ©efctjüb aur rechten 3eit 
fdjießt, bafe eine fDlelbnng ben fomntanbierenben Dffiaier finbet; bort 
ber Stegen, baß ein SataiHon anfommt, baß ein anbercS aur rechten 3eit 
fommt, »eil eS ftatt brci bietteicht acht ©tunben marfchieren mußte, baß 
bie Sabotierte »irffani einbauen fann, »eil fie im tiefen Soben ftedten 
bleibt u. f.». 

35iefe paar ®etailaüge nur aur ®eutli<bfeit, unb bamit Serfaffer 
unb Sefer aufamnten bei ber ©adbe bleiben, benn fonft ließen fidb bon 
folchen ©ch»ierigfeiten ganae Sünbe boH fdbreiben. Um bieS au ber* 
meiben unb hoch einen beutlidben Segriff bon bem #eere Heiner 
©ch»ierigfeiten berboraubringen, mit »eichen man im Sriege f(impft, 
möchten »ir unS in Silbern erfchöpfen, »enn »ir nicht 31t erntüben be¬ 
fürchteten. Slber ein paar »erben unS auch bicjenigen noch 8U gut holten, 
bie unS längft berftanben hoben. 

®aS $anbeln im Sriege ift eine SeWegung in erfdb»erenbcm SJtittel. 
©0 »enig tnon imftonbe ift, im SBaffer bie natürlidbfte unb einfodbfte So« 
»egung, baS bloße ©eben, mit Seicßtigfeit unb fßräaifion au tun, fo 
Wenig fonn man im Sriege mit gewöhnlichen Sräften auch nur bie ßinie 
beS SOtittclmäßigen halten. ®aber fommt eS, baß ber richtige ®beoretifer 
»ic ein ©dbwimmmeifter erfcßeint, ber ^Bewegungen, bie fürs SBaffer 
nötig finb, auf bem SCrodfenen üben läßt, bie benen groteSf unb über¬ 
trieben borfommcn, bie nicht an baS SBaffer benfen; baßer fommt eS 
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aber aud), bafj Sheoretifer, bie felbft nie untergetaudjt haben ober t)on 
ihren Erfahrungen nichts allgemeines au abftrahieren toiffen, unpraftifd) 
unb felbft abgefchmacft finb, meil fie nur baS lehren, toaS ein jeher fann 
— gehen. 

Sernet: jeber ßrieg ift reich an ittbitoibueHen Srfchcinungen, mithin 
ift jeber ein unbefahrenes 2Jieer bofl Klippen, bie ber ©eift beS Selb* 
herrn ahnen fann, bie aber fein Äuge nie gefchen hat, unb bie er nun in 
bunfler Stacht umfdjiffen fofl. Erhebt fid) noch ein mibriger SCBinb, b. h- 
erflärt fich noch irgenb ein großer 3ufaß gegen ihn, fo ift bie höchftc 
$unft, ©eifteSgegentoart unb Änftrengung ba nötig, too bem Entfernten 
alles bon felbft au gehen fdjeint. 2)ie flenntniS biefer Stiftion ift ein 
$auptteil ber oft gerühmten ÄriegSerfatjrung, melche bon einem guten 
©eneral geforbert toirb. Steilich ift berjenige nicht ber befte, ber bie 
gröfjte SBorfteflung babon hat, bem fie am meiften imponiert (bieS gibt 
jene klaffe bon ängftltchen ©eneralen, bie unter ben Erfahrenen fo häufig 
au finben finb), fonbern ber ©eneral rnufs fie fennen, um fie au über* 
»utnben, too bieS möglich ift, unb um nicht eine ißröaifion in ben SBir* 
fungen au erwarten, bie eben toegen biefer Stiftion nicht möglich ift. — 
SWan toirb fie übrigens theoretifch nie gana fennen lernen, unb fönntc 
man eS, fo mürbe jene Übung beS Urteils immer noch fehlen, bie man 
Saft nennt, unb bie allemal in einem Selbe boH unenblidj fleiner unb 
mannigfaltiger ©egenftänbe nötiger ift, als in großen, entfcheibenben 
Säßen, mo man mit fich unb anbern JJonailium hält. @o mie ben SBelt* 
mann nur ber faft aur ©emohnheit gemorbene Saft feines Urteils 
immer paffenb fprechen, hanbeln unb fich betoegen läfjt: fo toirb nur ber 
friegSerfahrene Offiaiet bei grofeen unb fleinen 33orfäßen, man möchte 
fageu bei jebem fßulSfchlage beS Krieges, immer paffenb entfdjeiben unb 
beftimmen. SDurd) biefe Erfahrung unb Übung fommt ihm ber ©ebanfe 
Don felbft: baS eine geht, baS anbere nicht. Er toirb alfo nicht leicht iit 
ben Saß fommen, fich eine tölöfse au geben, toaS im Kriege, toenn c§ 
häufig gefchieht, bie ©runbfefte beS SßertrauenS erfcfjüttert unb äufjcrft 
gefährlich ift. 

5Die Sriftion, ober toaS hier fo genannt ift, ift eS alfo, toeldje baS 
fdjeinbar Seitfjte fdjtoer macht. SBir merben in ber Solge nod) auf biefen 
©egenftanb aurüdfommen, unb eS mirb bann auch flar merben, bafj 
aufjer Erfahrung unb einem ftarfcn SBißeit noch mandje anbere feltene 
Eigenfdjaften beS ©eifteS 311111 auSgeaeichneten Selbherrit crforberlidj 
finb. 
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21 dj t e S Kapitel. 

Scfyluffomerfungen 311m erfteit Budf. 

2Bir hoben mit bet ©efabt, ben fötperlidjen Ütnftrengungen, ben 
9?ad)rid>ten unb ber griftion biejenigen ©egenftänbe genannt, toeld^c fid) 
als Elemente in ber 2ttmofpbäre beS Krieges äufainmenfinben unb bie« 
felbe 3U einem erfd)tt>erenben SWittel für alle Stätigfeit machen. Sie laffcn 
fid) alfo in ihren hinbernben SSirfungen mieber unter bent ©efanttbegriff 
einer allgemeinen griftion aufammenfaffen. — ©ibt eS nun fein milbern* 
beS £)I für biefe Steibung? — Stur eins, unb biefeS eine ftef)t bem gelb» 
berrn unb bem JltiegSbeer nicht nad) SBiüfür ju ©ebote: eS ift bic 
.UriegSgetoobnbeit beS $eereS. 

©etuobnbeit ftärft ben Körper in großen 2lnftrengungen, bie Seele 
in großen ©efabren, baS Urteil gegen ben erften (Sinbrud. Überall U)irb 
burd) fie eine foftbare SBefonnenbeit gewonnen, tnelcbe bom $ufareit unb 
Sdjüßen bis aunt SMbifioitSgeneral binaufreidjt unb bem gelbberrn baS 
$anbeln erleichtert. 

2Bie baS menfdjlidje 2luge im finfteren 3imtner feine fßupiüe er» 
meitert, baS toenige borbanbenc 2id)t cinfaugt, nad) unb nad) bie SDinge 
notbiirftig unterfcbeibct unb juleßt gaita gut Söefcfjeib toeiß: fo ber geübte 
Solbat im Kriege, mäbrenb bem Neulinge nur bie ftodfinftere 9tad)t eut* 
gegentritt. 

ßriegSgetoobnbeit fann feilt gelbberr feinem $eere geben, unb 1 

fdpuad) ift ber ©rfaß, ben griebenSübungen getoäbren; fdjtoad) im 33er» 
gleich mit ber toirflicben ßriegSerfabrung, aber nicht im SSetgleid) mit 
einem $eere, bei toelibem auch biefe Übungen nur auf medjanifcbe $unft= 
fertigfeiten gerichtet finb. ®ie Übungen beS griebeitS fo einauridbteu, 
baß ein SCeil iener griftionSgegenftänbe barin borfomnte, baS Urteil, bie 
Umfidjt, felbft bie @ntfd}loffenbeit ber einaelnen gübrer geübt loerbe, ift 
bon bicl größerem äScrt, als biejenigen glauben, tDcIdje ben ©egenftaub 
nicht auS Erfahrung feniten. ©S ift uuenblicb toidbtig, baß ber Solbat, 
hoch ober niebrig, auf meldjer Stufe er auch ftebe, biejenigen ©rfdjeinun* 
gen be§ ÄriegeS, bie ihn beim erfteitmal in iBeriounberung unb 33erlegtit» 
beit feßen, nidjt erft im Kriege aurn erftenmal febe; finb fie ihm früher 
nur ein einaigeSmal borgefommen, fo ift er fdjon halb bamit bertraut. 
$aS beaiebt fid) felbft auf förperlicbc SInftrengungen. Sie muffen geübt 
loerbert, toeniger, baß fid) bie Statur, als baß fid) ber 33erfianb baran ge« 
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wöbne. $tm Kriege ift her neue ©olbat febr geneigt, ungewöhnliche Stn* 
firengungen für golgen großer Segler, Errungen unb SBerlegenbeiten in 
ber gübrung be§ ©anaen ju galten unb baburd) hoppelt niebergebrüeft au 
werben. 3)ie§ tvirb nicht gefebeben, wenn er bei grieben©übungen barauf 
borbereitet wirb. 

©in anbere©, tt>eniger umfaffenbe©, aber bod) bödjft wichtige© SDtitiel, 
bie KriegSgeWobnbeit im grieben ju gewinnen, ift ba© $eranaiel)en 
frieg©erfabtener Offiziere anberer $eere. ©eiten ift in ©uropa überall 
grieben, unb nie gebt ber Krieg in ben anberen Sffieltteüen au§. ©in 
©taat, ber lange im grieben ift, foHte alfo ftet© fueben, bon biefen Krieg©* 
fcbaupläfeen fid^ etnjelne Offijiere, aber freilich nur foldbe, bie gut gebient 
haben, au betfdjaffen, ober bon ben feinigen einige babin &u fchiden, 
bamit fie ben Krieg lennen lernen. 

SBie gering auch bie Stnaabl foldjer Offiziere aut SKaffe eine© $eete© 
crfcheinen möge, fo ift bodj ibr ©influfj febr fühlbar. Sbre ©rfabtungen, 
bie 9tid)tung ihre© ©eifte©, bie STuSbilbung be© ©bnrafter© Wirten auf 
ibre Untergebenen unb Kameraben, unb aufjerbem finb fie auch bann, 
wenn fie nicht an bie ©pifce eine© 8Sirfung©freife§ geftettt werben fönnen, 
al© ber ©egenb funbige äJtäntier au betrachten, bie man in bielen einaeliten 
gäDen befragen fann. 
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E t ft e 8 ft a p i t e l. 

(Einteilung bet ärtegsfunft 

ftrieg in feiner eigentlichen ©ebeutung ift ftampf; benn ftampf 
ift allein baS toirffamc ©rinsip in ber mannigfaltigen Jtätigfeit, bie 
man in ber toeiteren ©ebeutung ftrieg nennt, ftampf aber ift ein ©b* 
meffen ber geiftigen unb förperlichen fträfte bermittelft ber leisteten. Safs 
man bie geiftigen nicht auSfdbliejjen barf, berfteht fidj bon felbft, benn ber 
3uftanb ber ©eele bot ia ben entfcfjiebenften ßinflufe auf bie friegerifcbeit 
fträfte. 

Sa§ ©ebürfniS be§ ftampfeS bot ben SDtenfchen früh %u eigenen Er* 
finbungen geführt, um fich bie ©orteile in bemfelben susutoenbett; baburch 
ift ber ftampf fehr beränbert morben; toie er aber auch befchaffen fein 
mag, fein ©egriff toirb baburch nicht beränbert, unb er ift e§, ber ben 
ftrieg auSmacbt. 

Sie Etfinbungen finb sunächft ©taffen unb ©uSrüftungen ber einsei* 
nen ftämpfenben getoefen. Siefe muffen gefdjaffen unb eingeübt toerben, 
ehe ber ftrieg beginnt; fie toerben nach ber Statur beS ftampfeS ein* 
gerichtet, erholten alfo bon ihm baS ©efefc; aber offenbar ift bie SCätigfcit, 
toelche fidf bamit befchäftigt, eine anbere als ber ftampf felbft; fie ift nur 
bie ©orbereitung sum ftampf, nicht bie Rührung beSfelben. Safe ©e* 
toaffnung unb ©uSrüftung nicht toefentlicb sum ©egriff beS ftampfeS ge* 
hören, ift flar, benn blofeeS Stingen ift aud) ftämpfen. 

Ser ftampf hot bie Einrichtung ber ©taffen unb ber ©uSrüftung be¬ 
stimmt, unb biefe mobileren ben ftampf; eS ift alfo ©ted)feln>irfuug 
Stoifchen beiben. 

©ber ber ftampf felbft bleibt baruin bodj eine gans eigentümliche 
£ätigfeit, unb baS um fo mehr, als er fich in einem gans eigentümlichen 
Elemente, nämlich in bem Elemente ber (Sefaljr, beioegt. 

5* 
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Sft alfo je irgenbwo eine Trennung oerfebtebenartiger Jtätigfeit not« 
wenbig, fo ift eS ^ier; unb wir brauchen, um bie praftifdhe SBidhtigfeit 
biefeS ©ebanfenS burdhfehauen ju laffen, nur letfe baran ju erinnern, tt>ie 
oft perfönlidje 5tüd)tigfeit in bem einen Selbe als bie unbrauchbarfte 
ißebanterie in bem anbern erfdbienen ift. 

@3 ift audj feineswegS fcbloer, in ber ^Betrachtung bie eine 5tätigfcit 
foti ber anbern ju trennen, wenn man bie bewaffnete unb auSgerüftete 
Streitfraft als gegebene STOittel betrachtet, bon benen man, um fie }toe<f« 
mäfetg ju gebrauchen, nichts 51t feinten braucht als ihre $auptrefultate. 

üüie KriegSfunft im eigentlichen Sinne wirb alfo bie Kunft fein, fich 
ber gegebenen Sftittel int Kampfe au bebienen, unb wir fönnen fie nicht 
beffer als mit bem tarnen ber Kriegführung bejeichnen. dagegen 
werben aßerbingS jur KriegSfunft im weiteren Sinne auch alle £ätig« 
feiten gehören, bie um beS Krieges willen ba finb, alfo bie gattae 
Schöpfung ber Streitfrage, b. i. Aushebung, ^Bewaffnung, SluSrüftung 
unb Übung. 

@3 ift für bie Biealiiät einer Theorie höchft wefentlich, biefe beibett 
Sätigfeiten ju trennen, benn e3 ift leicht einjufehen, bah, wenn jebe 
KriegSfunft mit ber ©inridjtung ber Streitfräfte anfangen unb biefe für 
bie Kriegführung, fowie fie biefelben angegeben, bebingett wollte, fie nur 
auf bie Wenigen Säße anWenbbar fein fönnte, wo bie borhanbenen Streit* 
fräfte bent gerabc entfprädhen. SBifl mau bagegen eine Theorie haben, bie 
für bie grofee Mehrheit ber Säße geeignet, für feinen aber gatta unbrauch¬ 
bar fei: fo mufe fie auf bie grofje SWehrheit ber gewöhnlichen Streitmittel, 
unb bei biefen auch nur auf bie mefentlichften Stefultate gebaut fein. 

$te Kriegführung ift alfo bie Slnorbnung unb Sühnung be3 
Kampfes. SBäre biefer Kampf ein einjelucr ST ft, fo würbe fein ©runb ju 
einer Weiteren ©inteilung fein; aßein ber Kampf befteht aus einet mehr 
ober weniger groben 3ahl einjclner in fich gefcfjloffener Sffte, bie wir 
©efedhte nennen, wie Wir ba3 im erften Kapitel beS erften SBudjeS gezeigt 
haben, uttb bie neue ©inheiteu bilbett. daraus entfpringt nun bie gana 
oerfchiebene lätigfeit, biefeeinaelnett ©efechte in fidh anauorbneu 
u tt b a11 führen, unb fie unter fich a«w 3l®ecf beS Krieges 511 

P e r b i n b e it. 3?a3 eine ift bie X a f t i f, baS anbere bie Strategie 
genannt worben. 

üie (-Einteilung in £aftif unb Strategie ift jebt int ©ebrnuch faft 
aßgemeitt, unb jeber Weih ärmlich beftimmt, wohin er ein eiuaelneS Sol« 
tum fteßen foß, ohne bah er fiel) beS ©inteilungSgrunbeS flar bewuht ift. 
3Bo aber folche (Einteilungen im ©ebrauch bunfcl befolgt werben, muffen 
fie einen tiefen ©ruub für fidh haben, liefen ©ruttb haben wir auf« 
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gefudht, uiiö mir fönueti fagen, bafe cS eben ber ©ebraud) ber SDlajorität 
ift, bet unS ju iE)ttt geführt hot. dagegen müffen mir bie bon einjelnen 
SchriftfteHern berfudhten mirifiirlid)en, nicht aus ber Statur ber Sadjc 
genommenen fjeftftellungen beS ©egriffS als nicht im (Gebrauch bor» 
hanben betrachten. 

@S ift alfo nach wnferer ©inteilung bie SCaftif bic Sehre b o in 
(Gebrauch ber Streitfräfte im © e f e dj t, bie Strategie 
bie öehrc bom © e b r a u dj ber © e f e dj t e 3 u m • 3 e df 
beS Krieges. 

3Sie fidj ber ©egriff beS einjelnen ober felbftänbigen @efed>teS näher 
bcftimmt, an meldje ©ebiitgungen biefe ©inljeit gebunben ift, merben mir 
erft ganj beutlidj machen föttneit, menn mir baS ©efedjt näher betrachten; 
jefct muffen mir uns begnügen, 3U fagen, bajj in ©ejiehung auf ben 
Staunt, alfo bei gleichseitigen ©efedjten, bie ©inheit gerabe fo meit reicht, 
mie ber p e r f ö n I i ch e ©efehl, in ©ejiehung auf bic 3e't ober, alfo 
bei ©efechten, bie einanber nahe folgen, fo meit, bis bie KrifiS, melchc 
jebcS ©efedjt hot, gattj borüber ift. 

®afe hier jmeifel^afte fjälle oorfomuten fönneit, nämlich folche, mo 
mehrere ©efechte auch allenfalls als ein einjigeS betrachtet merben 
fönnen, mirb unferem ©inteilungSgrunbe nicht 8um ©ormurf gereichen, 
benn baS hot er mit allen ©inteilungSgriinben mirflidjer ®inge gemein, 
beren ©erfdhiebenheiten immer burdh abftufenbe Übergänge bermittelt 
finb. ©S fann alfo allerbingS einjelne ÜätigfeitSafte geben, bie ebenfo 
gut, unb 8mar ohne ©eränberung beS ©efidjtSpunfteS, 3ur Strategie als 
3ur £aftif 8U jähleu finb, 3. ©. fehr auSgcbehnte SteHnngen, bie ©oftie* 
rungen ähnlich merben, bic ttnorbnung mandher Slufeitbergänge u. f. m. 

ltnfere ©inteilung trifft unb erfdjöpft nur ben ©ebraudh ber 
Streitfräfte. Stun gibt es aber im Kriege eine Stenge bon S£ätig* 
feiten, bie ihm bienen, aber bon ihm bodj berfchieben, ihm halb näher ber- 
manbt, halb frembartiger finb. 'liefe Sätigfeiten aDc be3iehen fidf) auf 
bic © r b 011 u n g ber Streitfräfte. So mie bie Schaffung 
unb Stusbilbung bem ©ebraudhe oorhergeht, fo bleibt ihre ©rholtung 
fcemfelben 31er Seite unb ift eine notmenbige ©ebingung. ©enau be¬ 
trachtet aber finb alle Jätigfeiten, bie fidb barauf bejiehen, immer als 
©orbereitungen 8um Stampfe 311 betrachten, nur freilich als folche, bie ber 
Hattblung fehr naheliegen, fo bafj fie ben friegetifchen 3lft mit burd)- 
jieheit unb mit bem ©ebraudh abmcchfelnb borfommeit. Stau hot alfo 
ein Stecht, fie mie bie anbern borbereitenben Jtätigfeiten bon ber Kriegs* 
funft im engeren Sinne, bon ber eigentlichen Kriegführung, auSju* 
fdjlieften, unb man ift baju genötigt, menn man bie Hauptaufgabe jeber 
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Stgeorie, bie Trennung beS Ungleichartigen, erfüllen miß. SBer rnoüte bie 
ganae ßitanei bet Verpflegung unb Abminiftration aut eigentlichen 
Kriegführung aöfjlen, ba fie mit bem ©ebtaudje ber Gruppen au>ar in he* 
ftänbiget SBechfelmirfung fteht, aber etmaS mef entlieh babon Ver* 
fdjiebeneS ift. 

SBir haben in unferem britten Kapitel beS erften SBudjeS gefagt, bag, 
inbem ber Kampf ober baS ©efedjt als bie einaige unmittelbar mirffame 
Stätigfeit beftimint mirb, bie Säbett aller anbern, toeil fie fich in ihm 
enbigen, mit aufgenommen merben. hiermit hohen mit auSbrücfen 
mollen, bag allen anbern babutch ber 3me<f gcfteHt mirb, melchen fie nun 
nach ihren eigentümlichen ©efepett au erreichen fuchen. $ier müffen mir 
uns über biefen ©egenftanb nähet auSlaffen. 

Die ©egenftänbe ber noch äuget bem ©efecht borhanbenen Stätig* 
feiten finb fehr berfchiebener Statut. 

'Ber eine Steil gehört in einer Veaiehung noch bem Kampfe felbft 
an, ift ibentifch mit bemfelben, mährenb et in einer anbern ber @r* 
haltung ber ©treitfräfte bient. Der anbere Steil gehört blojj ber @r* 
haltung an unb hot nur megen ber ÜBeehfelmirfung mit feinen Stefultaten 
einen bebingten ©influg auf ben Kampf. 

Die ©egenftänbe, melche in einer Veaiebung noch bem Kampfe felbft 
augehören, finb 30t ä r f dj e, Säger unb Quartiere, benn fie 
begreifen ebenfo biele berfegiebene 3uftänbe ber Struppen, unb mo 
Gruppen gebacht merben, mug immer bie Sbee beS ©efedjtS bor» 
hanben fein. 

Die anbern, melche nur ber Erhaltung angehören, finb (Sr* 
uährung,Krankenpflege,SBaffen* unb AuSrüftungS* 
e r f a fe. 

Die Vtärfche finb mtt bem ©ebrandj bet Struppen gana ibentifch- Der 
9W a t f dj im ©efecht, gemöhnlich ©bolution genannt, ift amar noch 
nicht eigentlicher SBaffengebtaud), aber er ift fo innig unb notmenbig 
bamit berbunben, bag er einen integrierenben Steil beffen auSmadjt, maS 
mir ©efecht nennen. Der STOarfdj auger bem ©efecht ift aber nichts als bie 
Ausführung ber ftrategifdjen Veftimmung. Durch biefe mirb gefagt, 
mann, mo unb mit melcher ©treitfraft ein ©efecht ge¬ 
liefert merben foD, unb bicS aur Ausführung au bringen, ift ber SWarfd) 
baS einaige SKittel. 

Der SWarfch auger bem ©efecht ift alfo ein ftrategifdjeS ^nftrument, 
aber barunt nicht blog ein ©egenftanb ber Strategie, fonbetn, meil bie 
©treitfraft, bie ihn auSfügrt, in jebem Augenblicf ein mögliches ©efecht 
fonftituiert, fo fteht auch feine Ausführung unter taftifdjen unb ftrategi* 
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fdjen ©efegen. Senn mit einer Kolonne Öen Seg bieäfeits beä Öluffeö 
ober ©ebitgäarmeä borfdjteiben, fo ift baS eine ftrategifdje ©eftimmuug, 
bcnn es liegt barin bie Abficht, bem ©egner, toenn toägrenb beä Karfdjeä 
ein ©efed&t nötig toerben foKte, baäfelbe lieber bieäfeits alä jenfeitä anju* 
bieten. 

Senn aber eine Kolonne, ftatt im 5EaIe ber ©trage au folgen, auf 
bem fie begleitenben$ögenrüden fortaiegt, ober fidj ber©equemlichfeit beä 
KarftheS loegen in mehrere Heine Kolonnen fpaltet: jo finb baä taftifdje 
Seftimmungen, benn fie beaiegen fid} auf bie Art, mie mir in bortommen« 
bem ©efedjt unfere Streitfräfte brauchen toohen. 

5Die innere Orbnung beä Karfdjeä bot eine fonftante ©eaiegung aur 
©efedjtSbereitfchaft, ift alfo taftifcger Statur, benn fie ift ja nichts anbcreä 
als bie erfte, borläufige ©iSpofition au bem @ef echte, toeldjeS oorfomnten 
tonnte. 

®a ber Karfch baS ^nftrument ift, burch toelcheS bie Strategie ihre 
toirffamen ©rinaipe, bie ©efedjte, berteilt, biefe aber oft blog mit ihrem 
Stefultate unb nicht mit ihrem fattifcben ©erlauf eintreten: fo hot es nicht 
fehlen tonnen, bag man in ber ^Betrachtung oft baä Sfnftrument an bie 
Stehe bcS toirffamen ©rinaipS gefegt hot. So fpridjt man bon ent« 
jcbeibenben, gelehrten Kärfdjen, unb meint biejenigen ©efecgtSfombina« 
tionen, au benen fie geführt hoben. ©iefe Subftitution ber ©orfteüungen 
ift su natürlich unb bie Kürae beS AuSbrudS ju toünfdjenStoert, um fie 
31t berbrongen, aber immer ift eS nur eine aufammengefdjobene ©or* 
fteQungSreihe, bei ber man nicht berfäunten barf, fid) baS ©egörige ju 
bcnfen, toenn man nidht auf Abtoege geraten toW. 

©in folcher Abtoeg ift eS, toenn ben ftrategifchen Kombinationen eine 
bon ben taftifdjen ©rfolgen unabhängige Kraft augefdjrieben toirb. Kan 
fambiniert Kärfdje unb Kanöber, erreicht feinen Qtoed, unb eS ift bon 
feinem ©efedjt babei bie Siebe, toorauS man fchliegt, bag eS -Kittel gibt, 
ben Seinb auch ohne ©efedjt ju übcrtoinben. Sir toerben erft in ber 
golge bie ganae folgenreiche ©röge biefeS Irrtums aeigen fönnen. 

Aber toenngleich ber Karfdj boHfommen als ein integrierenber £eil 
beS Kampfes betrachtet toerben fann: fo gibt cä hoch auch in ihm fchon 
gctoiffe ©eaiegungen, bie nicht baau gehören, alfo toeber taftifdj, noch 
ftratcgifch finb. ©aau gehören alle ©inridjtungen, bie blog aur ©equcm« 
lichfeit ber Gruppen bienen, bie Ausführung bon ©rüden« unb Segebau 
u. f. to.; bieS finb blog ©ebingungen, fie fönnen unter manchen Itm« 
ftänben bem ©ebtaudje ber Gruppen fehr nahetreten unb fid) faft mit 
bentfelben ibentifijieren, toic ber ©au eine? ©rüde unter ben Augen bes 
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öfetnbeö; aber an fidj finb es immer frembartige jtätigfeiten, beren 
Theorie nicht in bie SJTtieocie ber Kriegführung gehört. 

Säger, morunter mir jebe oerfammelte, alfo fchlagfertige Stuffteüung 
ber Struppen begreifen, im ©egenfaße ju ben Quartieren, finb ein 
3uftanb ber Stühe, alfo ber Erholung, aber fie finb auch augleidj bie 
ftrategifdje geftftellung eines ©efecfjteS an ber ©teile, mo fie genommen 
merben; burd) bie 2trt aber, mie fie genommen merben, enthalten fie fdjon 
bie ©runblinie beS ©efedjteS, eine Sebingung, bon ber jebeS SSer« 
teibigungSgefecht auSgeht; fie finb alfo mefentliche Seile ber Strategie 
unb Staftif. 

Quartiere bertreten au befierer Erquiditng ber Gruppen bie Stelle 
ber Säger, fie finb alfo mie jene ber Sage unb 2tuSbeßnung nach ftrate« 
gifche, ber auf bie ©efedjtSbereitfdjaft gerichteten inneren Einrichtung nad) 
taftifche ©egenftänbe. 

35er 3u>cd ber Säger unb Quartiere ift freilief) neben ber Erholung 
ber Struppen gemöhnlich auch noch ein anberer, a- 33. bie Steifung einer 
©egenb, bie SBeßauptung einer Stellung; aber er fann fehr mohl bloß 
ber erftere fein, üßir erinnern uns, baß bie 3mecfe, meldje bie Strategie 
oerfolgt, eine fehr große 2Wannigfaltigfeit hoben fönneit, benn alles, 
maS als ein SBorteil erfdjeint, fann ber 3mecf eines ©efedjtS fein, unb 
bie Erhaltung beS gnftrumentS, mit bem man ben Krieg führt, muß 
itotmctibig fehr häufig ber 3mecf ihrer einaelnen Kombinationen merben. 

SBenn alfo in einem foldjen gälte bie Strategie ber bloßen Er« 
haltung ber Struppen bient: fo befinben mir uns babnrd) nicht ctma in 
einem fremben gelbe, fonbern mir finb immer beim ©ebrauche ber 
Streitfraft, meil jebe 2lufftellung berfetben auf irgenb einem fünfte beS 

KriegStheaterS ein foldjer ift. 
SBenn aber bie Erhaltung ber Gruppen in Sägern unb Quartieren 

Jcitigfeiten ßerborruft, bie fein ©ebraud) ber Streitfrage finb, mic ber 
55au ber Jütten, baS 2luffd)lagen ber 3dte, ber SöerpflcgungS« unb 
IRcinlichfeitSbienft in Säger unb Quartier: fo gehört baS meber a«r 
Strategie, noch aur Saftif. 

Selbft SBerfdjanaungen, beren Sage unb Einrichtung gana offenbar 
ein Steil ber ©efedjtSbiSpofition finb, alfo taftifche ©egenftönbe, gehören 
hoch hinfichtlidj ber 21 u S f ii h r u n g ihres 58 a u e S nicht anr Theorie 
ber Kriegführung, fonbern bie baßin gehörigen Kenntniffe unb gertig* 
feiten ntüffen ber auSgebilbeten Streitfraft fdjon innernoßnen; bie ©c« 
fedjtSleljrc feßt fie borauS. 

Unter ben ©egenftänben, meldje ber bloßen Erhaltung ber Streit« 
fraft angehören, meil feiner ihrer Steile fich mit bem ©efedjt ibentifiaiert, 
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fteljt bie (Ernährung ber Gruppen bentfelben noch am nädbftcn, weil fie faft 
täglich unb für jebeS Snbibibuunt tätig fein muh. So gefdjieljt e§, bah fie 
ben friegerifdjen 3tft in feinen ftrategifdjen Beftanbteilen ganj burd)> 
bringt. 3Bir fogen: in feinen ftrategifdjen Beftanbteilen, weil innerhalb 
beS einzelnen ©efedjtS bie (Ernährung ber Sruppen hödjft feiten einen ben 
Slan mobifiaierenben (Einfluh haben wirb, wenngleich ber gall bodj aud) 
benfbar genug bleibt. Sie meifte SBedjfelwirfung wirb alfo awifdhen ber 
Strategie unb ber Sorge für ben Unterhalt ber Streitfräfte eintreten, 
unb eS ift nichts gewöhnlicher, als bah bie 9tüdfid)t auf biefen Unterhalt 
bie ftrategifdjen Hauptlineamentc eines SelbaugeS unb Krieges mit* 
beftimmt. SBie häufig unb tme entfdjeibenb biefe Stiidfichten aud) fein 
mögen, ber Unterhaltsbetrieb bet Sruppen bleibt immer eine bon beut 
Gebrauch berfelben mefentlich berfchiebene Sätigfeit, bie nur mit ihren 
Befultaten auf benfelben ©influh hat. 

Siel entfernter ftehen bem ©ebraud) ber Struppen bie anbern bon 
uns genannten ©egeuftänbe abntiniftratiber Sätigfeit. Sie Traufen» 
pflege, fo hä<hft nichtig fie für baS SBohl eines Heeres ift, trifft bod) bas» 
felbe immer nur in einem fleinen Seil feiner Öubibibuen unb hat baher 
nur einen fehr fchwadjen unb mittelbaren (Einfluh auf ben ©ebraud) ber 
übrigen; bie (Ergänaung ber StuSrüftungSgegenftänbe tritt, infofern fie 
nidjt fchon bur«h ben Organismus ber Streitfräfte eine ihnen imtc» 
toohnenbe fortlaufenbe Sätigfeit hat, nur periobifdj ein unb toirb alfo 
audj bei ben ftrategifdjen (Entwürfen nur feiten jur Sprache fommen. 

3Bir müffen unS aber hier bor einem Sftihberftänbnis bewahren. £>nt 
eiitaelnen 3faH fönnen faftifdj biefe ©egenftänbe bon entfdjeibenber 
3Bid)tigfeit fein. Sie (Entfernung ber Hofpitäler unb SWunitionSborräte 
fann fehr füglich als ber einzige ©runb für fehr midhtige ftrategifdje ©nt» 
fdjeibungen gebadjt merben; baS Wollten wir Weber in Stbrebc, nodj in ben 
Schatten fteHen. 3Bir fpredjen aber nicht bon bem faftifdjen Bcrhält* 
nis beS eitiaelnen f$alteS, fonbern bon bem Stbftraften ber Sheorie, unb 
unfere Behauptung ift alfo, bah ein foldher (Einfluh ju feiten ift, um ber 
Sheorie ber Äranfenpflege unb ber SKunitionS* unb SBaffenergänjung 
eine äBidjtigfeit für bie Sheorie beS SiriegfüIjrenS ju geben, eS alfo ber 
SWüIje Wett erfdjeinen au laffen, bie berichiebenen SBege unb Spfteme, 
welche jene Sheoriett angeben möchten, mit ihren Befultaten in bie 
Shcorie beS .(hiegfübrenS mit aufaunehmen, wie baS mit bet (Ernährung 
ber Sruppen aHerbingS ber SaH ift. 

©erben Wir unS jefct beS BefuItatS uitferer Betrachtungen noch ein* 
mal beutlidj bewufjt, fo aerfaHen bie bem Kriege ungehörigen Sätigfeiten 
in awei Hauptabteilungen: in foldje, bie nur Borbereitungen 
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Sum jtriege finb, unb in ben ftrieg f e I b ft. Siefe Sin* 
teilung mu& benn auch bie Xheorie treffen. 

Sie Äenntniffe unb gfertigfeiten bet SBorbereitungen merben fich mit 
bet Schaffung, Äudbilbung unb Grhaltung aller ©treitfräfte befdjäftigen. 
SBeldjen allgemeinen Utamen man ihnen geben miO, Iaffen ttrir babin« 
gefteOt fein; aber man fiebt, bafi StrtiHerie, SBefeftigungdfunft, fogenannte 
©lementartaftif, bie ganje Qrganifation unb Äbminiftration bet Streit« 
fräfte unb alle ähnlichen Singe babin gehören. Sie Sheorie bed ftrieged 
felbft aber befdjäftigt fich mit bem ©ebraudj biefer audgebilbeten SRittel 
für ben Btoeä bed Krieges, ©ie bebarf bon ben erfteren nur ber SfefuI« 
täte, nämlich ber ftenntniS ber bon ihr übernommenen SDtittel nach ihren 
äaupteigenfdjaften. Siefe nennen mir Sfriegdfunft im engeren ©inn 
ober Theorie bed kriegführend ober Theorie bed ©ebraudjed ber ©treit« 
fräfte, mad aQed für und biefelbe ©ache beaeidjnet. 

Siefe Theorie mirb alfo bad ©efecht abhanbeln ald ben eigentlichen 
Stampf, bie SRärfdje, Säger unb Quartiere ald 3uftänbe, bie mehr ober 
meniger bamit ibentifd) finb. Sen Unterhalt ber Sirupen aber mirb fie 
nicht mie eine ihr angehörige SCätigfeit, fonbern feinen fftefultaten nad) 
mie anbere gegebene Umftänbe in ^Betracht sieben. 

Siefe Striegdfunft im engeren ©inne jerfäDt felbft mieber in JCaftif 
unb ©trategie. §ene befchäftigt fich mit ber ©eftalt bed einseinen ©e« 
fechtd, biefe mit feinem ©ebraudj. SBeibe berühren bie Buftänbe bon 
ÜJtärfdjen, Sägern unb Quartieren nur burch bad ©efecht, unb biefe 
©egenftänbe merben taftifdj ober ftrategifdj, ie nachbem fie fich auf bie 
©eftalt ober auf bie SBebeutung bed ©efedjtd besieben. 

©emifc mirb ed biele Sefer geben, bie biefe forgfältige Unterfdjeibung 
uon jmei einanber fo naheliegenben Singen mie Siaftif unb Strategie für 
feht iiberflüffig halten, meil fie auf bad Äriegfüljten felbft feinen un* 
mittelbaren ©influfe hat. freilich müfjte man ein grojjer gebaut fein, 
um bon einer theoretifchen Ginteilung bie unmittelbaren SBirfungen auf 
bem ©djlachtfelbe au fuchen. 

Sad erfte ©efchäft einer jebett Theorie ift bad Stufräumen ber burch* 
einanbergemorfenen unb, man fann mohl fagen, fehr ineinanber ber« 
morrenen SBcgriffe unb SSorftcHungen, unb erft, menti man fich über 
Stamen unb SBcgriffe berftänbigt hat, barf man hoffen, in ber ^Betrachtung 
bet Singe mit Klarheit unb Seichtigfeit borsufdjreiten, barf man gemifj 
fein, fich mit bem Sefer immer auf bemfelbeu ©tanbpunft au befinben. 
£aftif unb ©trategie finb amei in Staunt unb 3eit fid) einanber burch* 
bringeitbc, aber bod) mefcntlidh berfchiebcne Xätigfeiten, beren innere 
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@efefce unb beten ©etbäUntS gueinanbet fdjledhterbingS nic^t beutlid) ge* 
badjt rnerben fönnen, ohne ihren ©egriff genau feftgufteüen. 

SBem bieS alles nichts ift, bet inufj entmeber gat feine theoretifdje 
©etradjtung geftatten, ober feinem ©erftanbe muffen bie betmotrenen unb 
bertoirrenben, auf feinen feften ©tanbpunft gefüllten, gu feinem be* 
friebigenben Stefultat gelangettben, balb blatten, balb phantaftifdhen, balb 
in Ieeten Allgemeinheiten fdhmimmettben ©orfteQuugen noch nicht mehe 
getan haben, bie mir über bie eigentliche Kriegführung beSmegen fo oft 
hören unb lefen müffen, toeil noch feiten ein Seift miffenfdhaftluhcr 
Unterfudhung auf biefetn Segenftanbe geruht hat. 

3 m e i t e 3 Kapitel. 

XIBer bie Cfyeorie bes Krieges. 

1. 3u«rft otrflanb man unter „JtricgStunft" nur bie 3ub*rdtung ber Streitfräfte. 

SWan hatte früher unter bem tarnen „Kriegsfunft" ober „Kriegs* 
miffenfetjaft" immer nur bie Sefamtheit berjenigen Kenntniffe unb 
Sertigfeiten berftanben, rneldje fidh mit ben materiellen Singen be* 
fdhäftigen. Sie Einrichtung unb 3ubereitung unb ber Sebraudh ber 
SBaffen, ber ©au ber gfeftungen unb ©(hangen, ber Organismus beS 
$eereS unb ber URedfjaniSmuS feiner ©emegungen rnaren bie Segenftänbe 
biefer Kenntniffe unb Sertigfeiten, unb fie führten alle gut SarfteHung 
einer im Kriege braudhbaren ©treitfraft. $ier hatte man eS mit einem 
materiellen ©toff, mit einer einfeitigen Sätigfeii gu tun, unb eS mar im 
Srunbe nichts als eine fidh nach unb nach bom $anbmerf gu einer ber* 
feinerten meebanifdjen Kunft erhebenbe Sätigfeit. SieS alles berhielt fidj 
gum Kampf felbft nicht biel anberS mie bie Kunft beS ©djmertfegerä gur 
Sedjtfunft. ©on bem Sebtaudh im Augenblicf ber Sefahr unb unter be* 
ftänbiger SBedhfelmirfung, bon ben eigentlichen ©emegungen beS SeifteS 
unb SKuteS in ber ihnen borgelegten Dtidjtung mar nodh nicht bie SRebc. 

2. 3n’ber ©rlagerungäfunft tommt jurrft ber Krieg felbft vor. 

Sn ber ©elagerungSfunft guerft tvar etmaS bon ber Rührung beS 
Kampfes felbft, bon ber ©emegung beS SeifteS, bem biefe Sftaterien 
übergeben finb, fidhtbar, aber meiftenS nur infofern er fidh in neuen 
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materiellen ©cgenftänben fd>neU bcrförperte, mie Slpprocben, SErancbeen, 
.Stontreapprocben, ^Batterien u. f. tu., unb jeben feiner Schritte burd) 
ein folcbeS fJJrobuft beaciebnete; es loat nur ber gaben, beffen man be* 
burfte, um biefe materiellen Schöpfungen baran onjurei&en. Da fict) bei 
biefer STrt non ftrieg ber ©eift faft nur in foldfen Dingen ausfpricht, fo 
mar ber Sadje batnit aieinltd) ©eniige gefebeben. 

3. Dann ftreiftc Me Zaltil 6U bafjin. 

Später Perfutbte es bie Daftif, in ben 30tecbantSinus ihrer 3u* 
fammenfiigungen ben ßborafter einer allgemeinen, auf bie ©igentümlid)* 
feiten beS ^nftnunents gebauten DiSpofition ju legen, toeldjcr freilid) 
fdjon auf baS Sdbladjtfelb führt, aber nicht ju freier ©eifteStätigfeit, 
fonbern mit einem burdj gormation unb Scblacbtorbnung au einem 2lnto* 
maten umgefdbaffenen £eer. metebes, burd) baS bloße ftommanbotnort an- 
geftoßen, feine Dätigfeit toie ein Ubrloerf abmideln foHte. 

4. Da* etgentftdie ftriegffthrett tarn nur gelegentlich infognito not. 

Daä eigentliche ftriegfiibren, ber freie, b. fp ben inbibibuetlften Se* 
biirfniffen angepaßte ©ebraueb ber jubereiteten üJtittel, glaubte man, 
fönne fein ©egenftanb ber Dbeorie fein, fonbern bieS müßte allein ben 
natürlichen Anlagen überlaffen bleiben. 9?acb unb nach, toie ber Ärieg 
aus bem gauftfampf beS SDtittelalterS in eine regelmäßigere unb au* 
fammengefeßtere ©eftalt überging, brängten ficb atoar auch über biefen 
©egenftanb bem menfcblicbeti ©eifte einaelne SBetracbtungen auf, fie famen 
aber meiftenS nur in STOemoireit unb ©raählungen beiläufig unb getoiffer* 

m 

ma&en infognito bor. 

5. Die Setradjtrnißen über Jtriegftbegeben^eiten führten baS ©ebürfni« 
einer S^eorie herbei. 

9(13 biefe ©etrad&tungen fid^ immer mehr Ränften, bie @efd)id)tc 
immer mehr ben fritifdjen Straffer annahm, entftanb ba3 lebhafte 93e* 
biirfni* nad) einem 9(nhalt Don ©runbfäfcen unb Siegeln, bamit ber ber 
Krieg§gefd)id)te fo natürliche KontroberS, ber Kampf ber SWeinungen, 511 

irgenb einem 3iel gebracht toerbett fönne. Dieter SBirbel ber SReinungcn, 
ber fid) um feinen erften ^Snnft unb nad) feinen fühlbaren ©efefeen brefcte, 
mufjte bem menfcblidjcn ©eifte eine mibermärtige ©rfcheinung fein. 

6. 93eftreben, eine poftttoe Sehre aufeufteflen. 

@3 entftanb alfo ba3 93eftreben, ©runbfäbe, Siegeln ober gar Stjfteme 
für bie Kriegführung angegeben. hiermit fefcte man fid) einen pofitiben 
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3toecf, ohne bie unenblichen ©chmierigfeiten gehörig ins Sttuge gefajjt 
31t hoben, meldje bie Kriegführung in biefer Ziehung hot. Die Krieg* 
fiihrung berlöuft fich, mie mir ba§ gejeigt haben, faft nach ollen ©eiten 
hin in unbeftimmte ©renjen; jebeS ©bftem, jebeS Sehrgebäube aber hat 
bie befdjränfenbe Statur einer ©tjnthefiS, unb bainit ift ein nie auäju» 
gteichenber SBibetfbruch jtoifdhen einer foldjen Theorie unb ber ißrajiS 
gegeben. 

7. öefdjräntung auf materielle ®egenftänbe. 

Die 2heorienfcf)reiber fühlten bie ©chroierigfeit beS ©egenftattbcS 
früh genug unb glaubten fich berechtigt, ihr baburch auS bem SBege 3U 
treten, bafc fie ihre ©runbfäfce unb ©hfteme lieber nur auf materielle 
2singe unb eine einfeitige Xcitigfeit richteten. 3Kan moEte, mie in ben 
SBiffenfchaften bon ber KriegSborbereitung, auf lauter gemiffe unb bofitibe 
Stefultate fommen, unb alfo aud) nur baS in SBetrad&t jiehen, maS einer • 
(Berechnung untermorfen toerben fonnte. 

8. Überlegenheit ber 3<>bt- 

Die Überlegenheit ber 3ohl mar ein materieller-©egenftanb, man 
mahlte unter allen gaftoren im (ßrobuft eines Sieges biefen heraus, meil 
man ihn burefj Kombinationen bon Seit unb Staunt in eine mathematifche 
©efefcgebung bringen fonnte. S3on allen übrigen Umftänben glaubte man 
abftrahieren 3« fönnen, inbeut man fich biefelbeit auf beiben ©eiten gleich 
unb baburdj nentralifiert bachte. Dies märe fchon recht gemefen, menn 
man eS einftmeilen hätte tun molleu, um biefen einen gaftor feinen Ber- 
hältniffen nach fernten 31t lernen; aber es für immer 3U tun, bie Über* 
(egenbeit ber 3ohl für baS einige ©efefc au halten unb in ber gormel: 
in gemiffer 3eit auf gemiffe fünfte eine Über¬ 
legenheit hingubringen, baS ganse ©eheimnis ber KriegSfnnft 
31t fehen, mar eine gegen bie -Stacht bcS mirflidjen Sehens gaits unhalt* 
bare IBefdjränfung. 

9. Unterhalt ber Gruppen. 

Stod) ein anbereS maierieEeS Element mürbe in einer theoretifchen 
SBebanblung 311 fhftematifieren berfucht, ittbem man ben Unterhalt ber 
Drubben, auf einen gemiffeit borauSgefehteu Organismus beS $cereS ge* 
ftiifct, 3utn .§aubtgefefcgeber ber groben Kriegführung machte. 

SWan gelangte auf biefe SBJeife freilich rniebet 3U beftinintten 3oblen, 
aber 3ti 3ohIcn, bie auf einer Sftcnge gans miflfiirlidjer SSorauSfefcungett 
beruhten unb alfo in ber Erfahrung nicht ©tid) holten fonnten. 
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10. Safi«. 

@in mifciget ftopf berfuchte eine ganae SWenge bon Umftänben, 
amifchen benen auch fogar einige geistige Bedienungen mit unterliefen: 
bie ©rnährung beS $eereS, bie ©rgänaung beSfelben unb feiner 3u8* 
riiftungSmittel, bie «Sicherheit feiner Berbinbungen mit bem Baterlanbe, 
enblidj bie Sicherheit feines SlücfaugS, im fjall er nötig mürbe, in einen 
eindigen Begriff, ben ber B a f i 8, dufammendufaffen unb duerft biefen 
Begriff allen jenen einaelnen Bedienungen, bann aber mieber bie ©rö&e 
(3uSbehnung) ber BafiS ihr felbft unb aulefet ben SBinfel, melden bie 
Streitfraft mit biefer BafiS madjt, ber ©rohe berfelben du fubftituieren; 
unb bieS alles bloft, um auf ein rein geometrifdjeS Stefultat du fommen, 
meines gand ohne SBert ift. 2)ie8 (entere ift in ber Sat nicht ju ber* 
meiben, menn man bebenft, bafj feine jener «Subftitutionen gemacht 
merben fonnte, ohne bie SBahrheit au betlefeen unb einen Seil ber $>inge 
auSdulaffen, bie in bem früheren Begriff noch enthalten maren. Ser 
Begriff ber BafiS ift ber «Strategie ein mirflicheS BebürfniS, unb eS ift 
ein Berbienft, barauf gefommen du fein; aber ein foldjer (gebrauch beS* 
felben, mie mir ihn eben beaeidjnet hoben, ift boQfommen unduläffig unb 
mujjte du gand einfeitigen Slefultaten führen, bie biefe Sheoretifer fogar 
in eine gand miberfinnige Bietung fortgetrieben hoben, nämlich du ber 
überlegenen SBirfung ber umfaffenben 3rorm. 

11. innere Sinien. 

318 Steaftion gegen biefe falfche (Richtung ift bann ein anbereö 
geometrifdjeS Brindip, nämlich baS ber fogenannten inneren Sinien, auf 
ben Shron gehoben morben. Obgleich bieS Brinaip fich auf einen guten 
©runb ftüfct, auf bie SSahrheit, bafj baS ©efedjt baS eindige mirffanie 
(Mittel im ftriege ift: fo ift eS bodj eben megen feiner blo&en geometrifcheit 
Matur nichts als eine neue ©infeitigfeit, melche nimmermehr bahin ge* 
langen fonnte, baS mirfliche Seben ju beherrfchen. 

12. XOe biefe Xerfucbe ftnb ocnocrflidj. 

3De biefe Sheorieberfudje finb nur in ihrem analptifchen Seil als 
&ortfdjritte in bem ©ebiet ber SBahrheit du betrauten, in bem fgntbcti* 
fchen Seil aber, in ihren Borfdjriften unb Siegeln, gand unbrauchbar. 

Sie ftreben nach beftimmten ©röfjen, mährenb im Kriege alles un* 
bcftimmt ift unb ber Äalfiil mit lauter beränberlidjen ©röfjen gemacht 
merben mufi. 

Sie richten bie Betrachtung nur auf materielle ©röfeen, mährenb ber 
gonae friegerifdje 9fft Don geiftigen Kräften unb ffiirfungen burch* 
3ogen ift. 
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Sie betrauten nur bie einfeitige SEätigfeit, toäljtenb bet Krieg eine 
beftanbige SBedjfeltmrfung bet gegenteiligen ift. 

13. 6ie föiicften ba8 ®enie von ber Siegel aus. 

ÄUeS, toaS Don folget biicftigen SBeiSbeit einer einzigen ^Betrachtung 
nicht erreicht toerben fonnte, lag aufser ber hnffenfdjaftlidjen ©inbegung, 
toat baS gelb beS ©enieS, lo e l dj e S f i dj über bie Stege! er« J 
bebt. 

©ehe bem Krieger, ber gtoifdjen biefem SBetteltum bon Siegeln herum* 
friedjen foQte, bie für baS ©enie gu fehlest finb, über bie e§ fidb bornebm 
bintbegfefeen, über bie eS fidb auch allenfalls luftig madben fann! 3ßa§ I 
baS ©enie tut, muß gerabe bie fdbönfte Siegel fein, unb bie SEbeorie fann I 
uidjtS SBeffercS tun, als gu geigen, tnie unb inarum eS fo ift. 

©ehe ber SEbeorie, bie fidb mit bem (Seifte in ©ppofition febtl Sie 
fann biefen ©iberfprudj burdb feine $emut gutmadben, unb ie bemütiger 
fie ift, um fo mehr toirb Spott unb SBeradjtung fie auS bem toirflidjen 
Sehen berbtängen. 

14. ®$tsierigfeit ber Ijjeorie, fobalb geiftige ®räfjen in Setradjt tommen. 

Sehe SEbeorie mirb bon bem Äugenblid an uitenblidb biel fdjtoieriger, 
loo fie baS ©ebiet geiftiger ©röften berührt. SBaufunft unb SWalerei 
loiffen genau, moran fie finb, fo lange fie nodb mit ber SWaterie gu tun 
haben; über medbanifdbe unb optifdje Konftruftion ift fein Streit. Sotuie 
aber bie geiftigen ©irfungen ihrer Schöpfungen anfangen, fotoie geiftige 
©inbtüde ober ©efüble betborgebradjt toerben foüen, berfdhioimmt bie 
gange ©efefegebung in unbeftimmte Sbeen. 

SDie Strgneifunft ift meiftenS nur mit förperüdbeu ©rfdjeinungen be* 
febäftigt, fie bat eS mit bem tierifdjen Organismus gu tun, ber, einigen 
SBerättberungen untertoorfen, in gluei ÜWonaten nie genau berfelbe ift; 
baS macht ihre Slufgabe febt fchloierig unb fteQt baS Urteil beS ÄrgteS 
fdbon höbet als fein SBiffen; aber loie biel fdbloieriger ift ber Sali, loenn 
eine geiftige ©irfung bingufommt, unb loie biel höbet fteQt man ben 
Seelenargt! 

15. Die geiftigen ©räfjen linnen im Kriege nicht au«gefdjloffen »erben. 

Siuit ift aber bie friegerifdbe SEätigfeit nie gegen bie blofje SWaterie 
gerichtet, fonbern immer gugleich gegen bie geiftige Kraft, loelche biefe 
SWaterie belebt, unb beibe bonehtanber gu trennen, ift unmöglich- 

Sie geiftigen ©roßen aber fieht man nur mit bem inneren Äuge, unb 
biefeS ift in jebem SWenfdjen anberS, nnb oft bei bemfelben in ber* 
fdfjiebenen Äugenbliden berfchieben. 
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Da bie ©efaßr baS allgemeine Element ift, in bem fid) im Kriege 
aHe§ bemegt, fo ift eS auch botsüglid) ber SWut, 5aS ©efüßl bec eigenen 
Kraft, burd) welches baS Urteil anberS beftimmt wirb. @S ift gemiffer* 
maßen bie KriftaWinfe, burd) Welche bie Sßorftellungen geben, ebe fie ben 
Bcrftanb treffen. 

Unb bodj fann man ni<bt 3Weifeln, baß biefe Dinge f(bon burd) bie 
bloße ©rfaßrung einen getoiffen objeftiben SBert befommen muffen. 

Seber fennt bie moralifeben SBirfungen beS Überfalls, beS ©eiten« 
unb StücfenangriffS, jeber febäßt ben üßut beS ©egnerS geringer, fobalb er 
ben Stücfen gewanbt bat, unb wagt ganj anberS beim Verfolgen als beim 
9?erfoIgtWerben. ^Xeber beurteilt ben (Gegner nach bem Stuf feiner 
Stalente, na(b feinen fahren unb feiner (Erfahrung unb rietet fidj banad). 
Seber toirft einen prüfenben SBIicf auf ben ©eift unb bie Stimmung 
feiner unb ber feinblicßen Druppen. 9lHe biefe unb ähnliche SBirfungen 
im ©ebiete ber geiftigen Statur haben fid) in ber ©rfabrung ermiefen, finb 
immer Wiebergefeßrt unb berechtigen baburd), fie in ihrer 9lrt als wirf« 
liebe ©roßen gelten 31t laffen. Unb was feilte wohl aus einer Stbeoric 
werben, in ber man fie unbeachtet laffen wollte? 

Slber freilich ift bie ©rfabrung ein notwenbiger Stammbrief biefer 
SBabrbeiten. 30?it pfticbologifdjen unb philofophifcßen Klügeleien fod fid) 
aber feine Dbeorie, foH ficb fein fjelbberr befaffen. 

16. Qauptßbmierigteit ber Ißeorie beS Ärtegfüljrenä. 

Um bie Sd)Wierigfeit ber Stufgabe, Welche in einer Stbcoric ber 
Kriegführung enthalten ift, bcutlicb 3U überfeben unb barauS ben 6ba* 
tafter ableiten 3U fönnen, ben eine folcße Stbeorie haben muß, müffen 
wir auf bie #aupteigentiimlid)feiten, Welche bie Statur ber friegerifchen 
Dätigfeit auSmachen, einen näheren Sölidf werfen. 

17. Stflt Si gen tümlid) feit: geiftige Rräfte unb SBirfungen. 
[tat ftlnbftllflt «e»$I.] 

Die erfte biefer ©igentiimlicbfeiten beftebt in ben geiftigen Kräften 
unb SBirfungen. 

Kampf ift urfprünglid) bie Äußerung feinbfcliger@efiible ; 
es wirb aber aHerbingS in unferen großen Kämpfen, bie Wir Krieg 
nennen, aus bent feinbfeligen ©cfübl häufig nur eine feinbfclige 91 b * 
f i ch t, unb eS pflegt bem ein3ctnen wenigftenS fein feinbfeligeS ©cfüßl 
gegen ben eiit3elnen bei3uwobnen. SticßtSbcftoweniger gebt eS nie ohne 
eine folcbc ©emütStätigfcit ab. Der Stationalbaß, an bem eS auch bei 
unferen Kriegen feiten fehlt, bertritt bei bem ciuseltteti gegen ben einsei» 
neu mehr ober weniger ftarf bie inbibibueHe Scinbfdjaft. Sßo aber auch 
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biefer fehlt unb anfangs feine Erbitterung mar, entjünbet fid) ba§ feinb* 
felige ©efiihl an bem Kampfe felbft, benn eine ©emaltfamfeit, bie jemanb 
auf bösere SBeifung an un§ berübt, mirb un§ jur Vergeltung unb Städte 
gegen ihn entflammen, früher noch, ehe mir c3 gegen bie höhere ©emalt 
fein merben, bie ihm gebietet, fo ju hcmbeln. 3)ie§ ift mertfcfjlid), ober 
audh tierifdh, menn man miß, aber e§ ift fo. — SKan ift in ber Theorie 
fehr gemohnt, ben ßampf mie ein abftrafteä Slbmeffen ber Kräfte ohne 
aßen Slnteil be§ ©emütä au betrachten, unb ba§ ift einer ber taufenb 
Srrtiimer, melche bie Theorien ganj abfichtlich begehen, meil fie bie 
folgen babon nicht eiitfehen. 

Sfufeer jener in bet 9Jatur be§ ft'ampfeä felbft gegrünbeten Stnregung 
ber ©emütSfräfte gibt e§ noch anbere, bie nicht mefentlidh baju gehören, 
aber fich ber Vermaitbtfdhaft megen leicht bamit berbinbeu, mie Ehrgeia, 
.tfcrrfdbfudjt, Vegeifterung jeber 3lrt u. f. m. 

18. Sie Sinbrücfe ber Oefahr. 
[$er SRxtt.J 

Enblidj gebiert ber Üampf ba§ (Element ber ©efaht, in metchem jid) 
alle friegerifchen £ätigfeiten, mie ber Vogel in ber Suft unb ber Srifdj im 
VJaffer, erhalten unb bemegen miiffen. 3)ie SBirfungen ber ©efahr gehen 
aber alle auf ba§ ©entüt entmeber unmittelbar, alfo inftinftmäfeig, ober 
öurdj ben Verftanb über. 2>ie erftere mürbe ba§ Veftreben fein, fich ihr 
au entaiehen, unb, infofern bie§ nicht gefchehen fann, Surcht unb STngft. 
SBetm biefe Viirfung nicht entfteht, fo ift e» ber SK u t, melcher jenem 
Snftinft ba§ ©leidjgemidjt hält. $er SKut aber ift feine§meg3 ein Slft be§ 
Verftanbe§, fonbern ebenfaß§ ein ©efühl, mie bie Surdjt; biefe ift auf 
bie pbhfifdje Erhaltung, ber SKut auf bie moralifche gerichtet. 33er Sföut 
ift ein eblerer ^nftinft. SCßeil er aber ba§ ift, fo läfet er fich nicht mie ein 
leblofeS Snftrument gebrauchen, meldjeä feine SBirfungen in genau bor* 
gefchriebenent SKafje äufeert. S3er SKut ift alfo fein blofjeä ©egen* 
gcmicht ber ©efahr, um biefe in ihren SBirfungen au nentralifieren, 
fonbern eine eigentümliche ©röfje. 

19. Umfang be8 SinfluffecS, welchen bie ©efahr Abt. 

Um aber ben Einflujj ber ©efahr auf bie im Kriege $anbelnbeit 
richtig au mürbigen, muff man ihr Vereidj nicht auf bie phhfifdje ©efahr 
be§ WugenblidS befchränfen. Sie beherrfcht ben $anbelnben nicht blofe, 
inbem fie ihn bebrobt, fonbern audh burch bie Vebrohung afler ihm 8lnber* 
trauten; nid^t blofj in bem Slugeublidf, mo fie mirflidj Oorhanben ift, 
fonbern burch bie Vorfteßung audh in aßen anbern, bie au biefent Slugen* 
blief eine Veaiehung hoben; enblidj nicht blofj unmittelbar burch fich 

6 b. ßfaufetult, ©ont ftrlfflf. 
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felbft, fonbern auch mittelbar burd) feie SBerantmortlichfeit, bie fie mit 
gehnfadjem ©emidjt auf bem (Seift beS $anbelnben laften lägt. 2Ber 
fönnte eine groge Schlacht anraten ober befdfliegen, ohne bag bet (Seift 
fich mehr ober meniger gefpannt ober betroffen fühlte bon ber ©efahr unb 
ißerantmortlidjfeit, bie ein foldjer groger EntfcheibungSaft in fid) trägt! 
SDtan fann fagen, bag baS $anbelu im Äriege, infofern eS ein mirflidjeS 
.§anbeln, nicht ein bloges Safein ift, nie gang auS bem Gereich ber 
(Sefagr hinau§tritt. 

20. «nbete (SemütBfräfte. 

äSenn mir biefc burd) gfeinbfchaft unb ©efahr aufgeregten ©emiitS- 
fräfte als bem Kriege eigentümlich betrachten, fo fliegen mir alle 
auberen ben SJtenfdjen auf feinem SebenSmege begleitenben nicht baboit 
auS; fie merben auch hier häufig genug fßlag finben. Smar barf mau 
fagen, bag manches fleinlidje Spiel ber ßeibenfdjaften in biefem ernften 
Sienft bcS SebenS gum Sdjmeigen gebracht mirb, hoch gilt bicS nur bon 
ben $anbelnben ber nieberen Stegionen, bie, bon einer ©efahr unb 31 n- 
ftrengung gut aitbern fortgeriffen, bie übrigen Singe beS ßebenS auS 
ben Stugen berlieren, fich ber jjalfdjheit entmöhnen, meil ber Stob fie nicht 
gelten lägt, unb fo gu jener folbatifdjen Einfachheit beS EharafterS 
tommen, bie immer ber befte Stepräfentant beS ßriegerftanbeS gemefen 
ift. Sn ben höheren Stegionen ift eS anberS, benn je höher einer fteht, 
um fo mehr mug er um fid) feljen; ba entftehen benn Sntereffen nach 
allen Seiten unb ein mannigfaltiges Spiel ber Seibenfdjaften, ber guten 
unb böfen. Steib unb Ebelfiun, Hochmut unb Gefdheibenljeit, 3oru unb 
Stührung, alte tonnen als mirtfame Kräfte in bem grogeu Sratna er* 
fcheinen. 

21. ©igentümiidffeit beS ®eifteä. 

Sie Eigentümlidjfeiten beS ©eifteS in bem $anbelttben finb neben 
benen beS ©emütS gleichfalls bon einem hohen Einflug, Stnberc Singe 
barf man ermarten bon einem pgantaftifchen, überfpamtten, unreifen 
Stopf, als bon einem falten unb fräftigen Gerftahbe. 

22. aus ber aJJannigfaltigfeit ber geiftigen 3nbi»ibualität entfpringt bie SRannig* 
faltigfeit ber SB ege, bie jum ßiele fügten. 

Siefe groge SOtannigfaltigfeit in ber geiftigen ^nbibibualität, beten 
Einflug man fich borgüglid» in ben höheren Stellen benfen mug, meil er 
nach oben hin gunimmt, ift eS borgüglidj, melche bie bon uns fdjon im 
erften Gudje auSgefprodjene SP^ann ig faltig feit bet SBege gum 3iele herbor¬ 
bringt unb bem Spiel mit SBahrfdjeinlidjfeit unb ©Iiid einen fo un¬ 
gleichen Sfnteil an ben Gegebenheiten guteilt. 
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23. 3*°^** ©gentümltchfeit: lebenbige SReaftion. 

Sie gmeite Gigentiimlicbfeit im friegerifdhen $anbeln ift bie lebenbige 

ffteaftion unb bie Sßechfelmirfung, meldje au8 berfelben entfpringt. 2Bir 

fpredhen biet nicht bon bet Schmierigfeit, eine foldje Sieaftion gn be¬ 

rechnen, benn biefe liegt fdjon in ber ermähnten (Schmierigfett, bie 

geiftigen Kräfte als ©roßen gu behanbeln, fonbern babon, baß bie 

Sßechfelmirfung ihrer Statut nadh aller ipiaumäßigfeit entgegenftrebt. 

Sie SBirfung, mdche itgenb eine SDtaßregel auf ben ©egner herborbringt, 

ift baS ^nbibibueQfte, maS e8 unter allen Säten be8 $anbelnS gibt; jebo 

Sheorie aber muß [ich an ftlaffen bon ©rfcheinungen halten, unb niemals 

fann fie ben eigentlichen inbibibueCen gfatl in fidh aufnehmen; biefer bleibt 

überall bem Urteil unb SEalent anheimgegeben. 68 ift alfo natürlich, 

baB in einem $anbetn mie ba8 friegerifchc, meldjeS fo häufig in feinem auf 

allgemeine Umftänbe gebauten $lan burdj unermartete inbibibueHe @r- 

fdheinungen geftört mirb, überhaupt mehr bem SCalent überlaffen bleiben 

ntuB, unb bon einer theoretifchen 2t n m e i f u n g meniger ©ebrauctj ge¬ 

macht merben fann, al8 in jebem anbcren. 

24. dritte <8igentümlt$teit: Ungewißheit aller ®aten. 

©üblich ift bie große Ungemißheit aller Säten im Kriege eine eigen¬ 

tümliche (Sdjmierigfeit, meil alles $anbeln gemifferrnaBen in einem 

bloBen Sämmerlicht bereichtet mirb, baS noch bagu nicht feiten mie eine 

Siebel* ober SPionbfcheinbeteuchtung ben Singen einen übertriebenen Um¬ 

fang, ein groteSfeS 2tnfehen gibt. 

2Ba8 biefe fdjmadhe ^Beleuchtung an boUfommener ©inficht entbehren 

läßt, muB baS SEalent erraten, ober eS muB bem ©lücf übetlaffen bleiben. 

©8 ift alfo mieber baS SEalent, ober gar bie ©unft beS 3ufaHS, mclchen in 

©rmangelung einer objeftiben SBeiSheit bertraut merben muB. 
/ 

25. 6ine pofitioe Sehre ift uitmbglich. 

SBei biefer Statur be8 ©egenftanbeS ntüffen mir un8 fagen, baB eS 

eine reine Unmöglidhfeit märe, bie ftriegSfunft burch ein pofitibeS Seht« 

gebäube mie mit einem ©er üfte berfehen gu mollen, meldjeS bem$anbelnben 

überall einen äuBeren Stnhalt gemähren fönnte. Ser $anbeltibe mürbe 

fidh in allen jenen fJäHen, mo er auf fein 5EaIent angemiefen ift, auBer 

biefem ßehrgebäube unb mit ihm in SBiberfpruch befinben, unb e8 mürbe, 

mie bielfeitig baSfelbe auch aufgefaBt fein möchte, immer biefelbe Solge 

mieber eintreten, bon ber mir fdjon gefprodjen hoben: baB baS 5Ealent 

unb ©enie außer bem ©efcßc hanbelt unb bie Shcorie ein ©egenfafc ber 

äSirflidjfeit mirb. 

e* 
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26. Sluäroege für Me S0t5gli<hfeit einer Zlftoxit. 
[Sit 64utarigt«tttn ftnb nicht flbcraE gleich 0n>6-J 

SluS biefer Schwierigfeit öffnen ftcE» uns jtuet StuSWege. 
3uecft ift ba», wa§ mir non ber Statur ber friegerifdhen Sätigfeit int 

allgemeinen gefagt hoben, nicht auf öiefelbe Steife non bet Sätigfeit einer 
jeben Stelle au nerftehen. 31 ach unten hin wirb ber ÜJtut perfönlicher 
Slufopferung mehr in Stnfprudj genommen, aber für ben Berftanb uttb 
baS Urteil finb bie Sdjwicrigfeiten unenblich niel geringer. Sa§ gelb 
ber Erfdjeinungen ift biel gefdjloffener, 3wecfe unb 2/tittel finb in ber 
3ahl befdjränfter, bie Säten beftimmter, meiftenS fogar in wirtlichen Sin* 
fchauungen enthalten. §e Weiter wir aber hinauffteigen, um fo mehr 
nehmen bie Schwierigfeiten au, bis fie im oberften Selbhettn ihren hoch* 
ften ©rab erreichen, fo bah bei ihm faft alles bem ©eniuS überlaffcit 
bleiben muh. 

31 ber auch nach einer f ä <h lieh e n Einteilung beä ©egenftanbeS 
finb bie Schwierigleiten nicht überaü biefelben, fonbern fie nehmen ab, je 
mehr bie Sßirfungen ftdj in ber materiellen ©eit äuhern, unb ju, je 
mehr fie in bie geiftige übergehen unb ju SPtotiben werben, bie ben SBiDen 
beftimmen. Saturn ift eS leichter, bie innere Orbnung, bie Slnlage unb 
Rührung eines ©efedjts burch eine theoretifche ©efefcgebung su be¬ 
ftimmen, als ben ©ebtaudh beSfelben. Sort ringen bie phhfifdhen ©affen 
miteinanber, unb Wenn auch ber ©eift barin nicht fehlen fann, fo muh 
boch ber SWaterie ihr Stecht gelaffen werben. 3fn ber ©itfung ber ©efechte 
aber, wo bie materiellen Erfolge au Sftotiben werben, hat man eS nur 
mit ber geiftigen Statur au tun. fbiit einem ©orte: bie Salti! Wirb 

i biel Weniger Sdjwierigfeiten für eine Sheorie bieten als bie 
(Strategie. 

27. Die Xheorie [oH (ine Betrachtung unb (eine Sehre fein. 

Ser atneite StuSWeg für bie Sftöglidjfeit einer Sheorie ift ber ©efidtjtS» 
punft, bah fie nicht notwenbig eine pofitibe Sehre, b. i. eine St n * 

' Weitung aum $anbeln, au fein braucht. Überall, wo eine Sätigfeit eS 
gröhtenteilS immer wieber mit benfelben Singen au tun hat, mit ben* 
felben 3wecfen unb SDtitteln, wenn auch mit fleinen Seränberungen unb 
einer noch fo groben SDtannigfaltigfeit bon Kombinationen, müffen biefe 
Singe ein ©egenftanb bernünftiger 93etradhtung werben fönnen. Eine 
foldje Betrachtung aber ift eben ber Wefentlichfte Seil jeher Sheorie 
unb hat auf biefen 9tamen gana eigentlidh Slnfbruch. Sie ift eine aita* 
Itjtifche Unterfudjung beS ©cgenftanbeS, führt au einer genauen Befannt* 
fchaft unb, wenn fie auf bie Erfahrung, alfo in unfetem 2raH auf bie 
KriegSgefchidfjte, angetoertbet wirb, aut Bertroutfjeit mit bentfelben. Se 
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mehr fie biefen lebten gmed erreicht, um fo mehr gebt fic au§ ber I 
objeftiben ©eftalt eines SßiffenS in i>ie fubjeftibe eines ÄönnenS über, I 
unb um fo mehr mirb fie fid) alfo auch ba mirffam geigen, mo bie Statut 
ber Sache feine anbere (SntfdEjeibung als bie beS Talents guläfjt; fie mirb 
in ihm felbft mirffam merben. Unterfudjt bie Ätbeorie bie ©egenftänbe, 
meldje ben flrieg auSmadjen, unterfdjeibet fie fdjärfer, toaS auf ben erften 
Sölicf gufammen gu fließen fdjeint, gibt fie bie ©igenfdjaften ber SDlittcl 
boüftänbig an, geigt fie bie mabrfcheinlidjen SBirfungen berfelben, be< 
ftimmt fie Har bie Siatur ber Stoecfe, trägt fie überall baS Siebt einer 
bormiegenb fritifdjen ©etradjtung in baS Selb beS ÄriegeS: fo bot fie ben 
$auptgegenftanb ihrer Aufgabe erfüllt. Sie mirb bann bemjenigen ein 
giibret, ber fidb auS ©üdjern mit bem Kriege bertraut machen miH, fie 
beQt ihm überall ben SBeg auf, erleichtert feine Schritte, ersieht fein 
Urteil unb betoabrt ihn bor Stbmegen. 

Sßenn ein Sadiberftänbiget fein boIbeS Seben barauf bermenbet, 
einen bunflen ©egenftanb überall aufguHären, fo mirb er mobl meiter 
foinmen, als berjenige, loeldber in futger Seit bamit bertraut fein miH. 
®ab alfo nicht jebet bon neuem aufguräumen unb fidb burdjguarbeiten 
braudbe, foitbern bie Sache georbnet unb gelichtet finbe, bagu ift bieSEbeorie 
borbanben. Sie foH ben ©eift beS fünftigen 3fübrerS im Kriege ergieben, 
ober bielmebt ibn bei feiner Selbftergiebung leiten, nicht aber ihn auf 
baS Sdbladjtfclb begleiten; fo mie ein meifer ©rgieber bie ©eifteSent« 
midlung eines Jünglings lenft unb erleichtert, ohne ihn barunt baS ' 
gange Seben binbureb am ©ängelbanbe gu führen. 

©ilben fid) aus ben ©etraebtungen, melcbe bie SCbcoric anftetCt, bon 
felbft ©runbfäfce unb Siegeln, fdjiefet bie SBabrbeit bon felbft in biefe 
.st'riftaHform gufammen, fo mirb bie 5£beorie biefem Staturgefcfc beS 
©eifteS nicht miberftreben, fie mirb bielmehr, mo ber ©ogen in einem 
foldjen Sdjlufeftcin enbigt, biefen noch Ijerborheben; aber fie tut bieS nur, 
um bem bhilofobbifchen ©efefe beS GDenfenS gu genügen, um ben ©uuft 
beutlich gu madjen, nach melchein bie Sinien alle binlaufen, nicht um 
barauS eine algebraifdjc gormel für baS Sdjladjtfelb gu bilben: beim audj 
biefe ©ruttbfäßc unb Siegeln foHen in bem benfenben ©eiftc mehr bie 
$auf)tlineamente feiner eingemobnten ©emegungen beftimmen, als ihm 
in ber Ausführung ben ffieg gleich Sßefjftangen begeichnen. 

28. SWit biefem ©efid)t3punft mirb bie Z$eorie möglidj, unb igr SBiberfprud) mit 
ber gratis Ijört auf. 

©lit biefem ©efidjtSpunftc mirb bie HRöglidjfeit einer befriebigeuben, 
b. b- einer nüfelicben unb niemals mit ber SBirHidjfeit in SBiberfbrud) 
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trctcnben 2d)eorie ber Striegfübtung gegeben, unb eS »wirb nur bon ber 
berftänbigen SBebanblung abbängen, fie mit bem $anbeln fo su be* 
[reunben, baf? ber miberftnnige Unterfchieb jmifdjen Xbeorte unb fßrajis 
ganj berfdjminbe, ben oft eine unbernünftige SEbcotie betborgerufen, rno* 
mit fie fidj bon bem g'efunben SWenfdjenberftanbe loSgefagt bot, ben ober 
ebenfo oft 33efdjränftbeit be§ ©eifteS unb Unmiffenbeit jurn 93ormanb ge» 
brawbt hoben, um fidj in ber angeborenen Ungefdjidlidjfeit re<bt geben 
5U Iaffen. 

29. Stic Jljeorie betrautet alfo bie Statur ber 3®«** unb Wittel. 
3roecf unb Wittel in ber üaftif. 

$)ic Sbeorie bat alfo bie Matur ber SWittel unb Qstxde ju betradjten. 
Sn ber SEaftif finb bie -Mittel bie auSgebilbeten ©treitfräfte, meldje 

ben Sambf führen foUett. ®er Smed ift ber Sieg, ©ie biefer begriff 
näher beftimmt merben fann, mirb fidj in ber Solge, bei ber 93etracbtung 
beS ©efedjts, beffer fagen Iaffen. ©ir begnügen unS hier, ben SIbäug beS 
©egnerS bom Sambfblatje al§ baS Seidjen beS ©iegeS anjugeben. 33er» 
mittelft biefeS ©iegeS erreicht bie Strategie ben Stoetf, meldjen fie bem 
©efedjt gegeben bat, unb ber feine eigentliche 33ebeutung auSmadjt. ‘Dtefe 
33ebeutung bot auf bie Matur be§ ©iegeS aHerbingS einigen ©influf?. 
©in ©ieg, meldjer barauf gerichtet ift, bie feinblicbe ©treitfraft ju 
fdjmädjen, ift etmaS anbereS als einer, ber unS blof? in ben 33efi| einer 
Stellung bringen foH. @S mirb alfo bie 33ebeutung eines ©efedjts auf bie 
STuIage unb Rührung beSfelben einen merflidjen ©influf} haben fönnett, 
folglich auch ein ©cgenftanb ber ^Betrachtung für bie SEaftif fein. 

30. ttmftfinbe, roeldje bie Stnroenbung ber Wittel immer begleiten. 

®a eS gemiffe Umftänbe gibt, melche baS ©efecht immermäbtenb be« 
gleiten unb mehr ober meniger ©influf) auf baSfelbe hoben, fo iniiffen 
biefe bei ber Sünmenbung ber ©treitfräfte mit in SBetracht gezogen merben. 

$iefe Umftänbe finb bie örtlichfeit (baS SEerrain), bie SEageSjeit unb 
baS ©etter. 

31. fertigte«. 

®ie örtlidjfeit, melche mir liebet in bie 33orfteHung bon ©egenb unb 
5öoben auflöfen moHen, fönnte, ftreng genommen, ohne ©influf} fein, 
menn baS ©efedjt in einer boHfommenen unb ganj unbebauten ©bene 
geliefert mürbe. 

Sn ©tebbengegenben fommt ber SaH mirflicb bor, in ben ©egenbeit 
beS fultibierten ©nrobaS ift er faft eine eiiigebilbetc 33orfteHung. @§ ift 
alfo jmifdjen gebilbeten 3?i5Ifern fautn ein ©efecht ohne ©influf? bon 
©egenb unb 33oben benffmr. 
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32. £ageS)tit. 

Sie SageSaeit mirft auf baS ©efedjt burd) beit Unterfchieb Don Sag 
unb Nacht, aber bie SBeaiebungen reichen natürlich toeiter als gerabe bis 
an bie ©renje beiber, tocil jebeS ©efedjt eine getoiffe Sauer hat, unb bie 
großen fogar eine Sauer bon Dielen ©tunben. 3?ür bie Anlage einer 
großen ©djladjt macht eS einen mefentlidjen Unterfdjieb, ob fie am Nlorgen 
ober am Nachmittag anfängt, ^ubeffeit ftrirb es alterbingS eine Nlenge 
©efechte geben, mo fidh ber Umftanb ber SageSaeit als ganj gleichgültig 
berbält, unb in ber STUgemeinbeit ber 3äHe ift ber Einflufj nur gering. 

33. ÜBetter. 

Noch feltener mirb ba§ SBetter üou einem beftimmenben Einflufe, 
unb meiftenS ift eS nur ber Nebel, burctj ben eS eine Nolle fpielt. 

34. 3mccfe unb Wittel in ber Strategie. 

Sie ©trategic hat urfbrünglid) bett ©ieg, b. h- ben taftifdjen Erfolg, 
nur als Nüttel, unb in lefcter ^nftanj bie ©egenftänbe, toeldje unmittel¬ 
bar jum Srieben führen foUen, jum 3*dcc!. Sie Stnmenbung ihres 
Nüttels au biefem 3med ift gleichfalls Don Umftänben begleitet, bie mehr 
ober meniger Einflufj barauf haben. 

35. Umftdnbe, reelle bie Stnmenbung ber Wittel begleiten. 

Siefe Umftänbe finb ©egenb unb 99oben, aber bie erftere augleich er* 
meitert au finnb unb SSolf beS ganaen KriegStljeatetS; bie SageSaeit, 
aber auch augleid) bie ÖaljreSaeit; enblidj baS SJetter, unb amar bttrd) 
uugemöhnlidje Erfdjeinungen beSfelben, gtofjen Sroft u. f. m. 

36. Sie bilben neue Wittel. 

^nbern bie ©trategie biefe Singe mit bem Erfolg eines ©efedjtS in 
SScrbinbung bringt, gibt fie biefem Erfolge, unb alfo bem ©efecht, eine bc- 
fonbere Sebeutung, fe|t ihm einen befonberen 3toed. Sufofern aber 
biefer 3u>ed nicht ber ift, meleher unmittelbar aum Sriebeit führen foH, 
alfo ein untergeorbneter, ift er auch als Nüttel au betrachten, unb mir 
l'önnen alfo als Nüttel in ber ©trategie bie ©efechtSerfolge ober ©iege 
in allen ihren berfdjiebenen Sebeutungen betrachten. Sie Eroberung 
einer ©tellung ift ein foldjer auf baS Serrain angemenbeter ©efedjtS- 
erfolg. 3tber nicht blofe bie einaelnen ©efechte mit befonberen 3meden 
finb als Nüttel au betrachten, fonbern auch jebe höhere Einficht, meldje fich 
in ber Kombination ber ©efechte burdj bie Nichtung auf einen gemein- 
fchaftlichen 3h>ctf bilben möchte, ift als ein Nüttel a« betrachten. Ein 
SEßinterfelbaug ift eine foldje auf bie^ahreSaeit angemenbeteKombination. 
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ES bleiben alfo als 3u>cdfe nur biejenigen ©egenftänbe übrig, bic als 
unmittelbar jum Stieben führenb gebaut finb; alle biefc 3b>ec!c 
unb SWittel unterfudfjt bie Stheorie nach ber Statur ihrer SBirfungen unb 
ihrer gegenfeitigen Besiebungen. 

37. $ie Strategie entnimmt bie ju unterfu<f»enben JRittet unb Qmtit 
nur auS ber (grfaljrung. 

SDie erfte Stage ift, mie fie 3U einer erfdfjöpfenben Sluf3ählung biefer 
©egenftänbe gelangt. Sollte eine philofophifcije Unterfudfjung ju einem 
notmenbigen Stefultate führen, fo mürbe fie fidh in alle Schmierigfeiten 
bermidteln, meldhe bie logifdhe SRotmenbigfeit bon ber Kriegführung unb 
ihrer ütheorie auSfcfjliefcen. Sie menbet fidh alfo an bie Erfahrung unb 
ridhtet ihre Betrachtung auf biejenigen Kombinationen, meldhe bie Kriegs* 
gefdEjidhte fdhon aufjumeifen hat. Stuf biefe Sßeife mirb fie freilidh eine 
befdhränfte SEheorie fein, bie nur auf Berhältniffe pafet, mie bie Kriegs* 
gefdhidhte fie barbietet. 3tber biefe Befdfjränfung ift ja audh f<hon barum 
unbermeiblidh, meil bie SC^eorte in jebem Säße baS, maS fie bon ben 
Gingen auSfagt, entmeber aus ber KricgSgefdhidhte abftrahiert, ober 
menigftenS mit ihr berglidhen haben mufj. übrigens ift eine foldje Be* 
fdhränfung in jebem Saß mehr eine bem Begriff als ber Sache nadfj. 

Ein großer Borteil biefeS SEBegeS mirb barin beftehen, bafe bie Stheorie 
fidh nicht in ©rübeleien, Spifcfinbigfeiten unb $irngefpinftc bcrlicrcn 
fann, fonbern praftifdh bleiben mufj. 

38. SBte roeit Me Snalgfe ber Wittel geben mufj. 

Eine anbere Stage ift, mie meit bie Theorie in ihrer Sfnalgfc ber 
SMittel gehen foß. Offenbar nur fo meit, als bie abgefonberten Eigen* 
fdjaften beim ©ebraudh in Betradht fommen. SDte Sdhufjmcite unb 
SBirfung ber berfdhiebenen Sßaffen ift ber SCaftif hödhft midhtig, ihre 
Konftruftion, obgleich jene SBirfungen auS berfelben herborgehen, hödhft 
gleichgültig, benn ber Kriegführung finb nicht Kohlen, Sdhmefcl unb 
Salpeter, Kupfer unb 3inn gegeben, um barauS Butber unb Kanonen 31t 
machen, fonbern bie fertigen ©affen mit ihrer SBirfung finb baS @e* 
gebene. SDie Strategie macht ©ebraudh bon Karten, ohne fidh um trigono» 
metrifche SDieffungen 3U befümmetn; fie unterfudht nicht, mie ein fianb 
eingerichtet, ein Bolf exogen unb regiert merben muh, um bie heften 
friegerifdjen Erfolge 3U geben, fonbern fie nimmt biefe 2>inge, mie fie in 
ber europäifdhen Staatengefeßfchaft angetroffen merben, unb macht 
barauf aufmerffam, mo fetjr betfdhiebene 3uftänbe einen mcrflidhen Ein* 
flufe auf ben Krieg haben. 
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39. &tofie ißcreinfadfung bcS SBiffenä. 

®aß auf biefe SBeifc fiit bie JCbcotie bie 3oßI bet ©egenftänbc feßr 
bereinfadßt unb ba§ für bte Sriegfüßrung erforberlidje SBiffen feljr bc* 
fdjränft Wirb, ift leicht eingufeßen. ®ie feßr große SWaffe bon Sennt* 
niffen unb gertigfeiten, bte ber ftiegerifdjen Jtätigfeit int aUgenteinett 
bienen, unb bie nötig werben, ehe ein auSgerüfteteS $eer inS gelb rüden 
fann, brättgen fid) in wenige große Stefultate gufammen, ehe fie bagit 
fontmen, im Stiege ben ettblidßen 3h>ed ißrer Jtätigfeit gu erreichen, fowie 
bie ©ewäffer beS SanbeS fidj in Ströme bereinigen, ehe fie ins SReer 
fomtnen. -Kur biefe fidß unmittelbar inS SDteer beS SriegeS ergießenbcn 
Xätigfeiten bat betjcnige fennen gu lernen, Weither fie leiten WiH. 

40. Sie erffört ba$ fdjneüe 91u86ilben großer ffelbfierren, unb roarum ein gelbfierr 
fein ®eleßrter ift. 

Sn ber Stat ift biefeS Stefultat unferer ^Betrachtung ein fo not* 
wcnbigeS, baß febeS anbere unS mißtrauifdj gegen ißre Stidjtigfeit machen 
müßte. 9tur fo erflärt eS fidh, Wie fo oft SRänner im Stiege, unb aWar in 
ben höheren ©teilen, felbft als gelbßerren, mit großem Erfolg aufgetreten 
finb, bie früher eine gang anbere SHdjtung ihrer 5Eätigfeit hotten; ja Wie 
überhaupt bie auSgegeidjnetcn gelbßerren niemals aus ber Slaffe ber biel* 
wiffenben ober gar geleßrtenDffigiere herborgegangenfinb,fonbernmeiftenS 
ihrer gangen Sage nath auf feine große ©umme bcS SBiffenS eingerichtet 
fein fonuteti. ®arum fiitb auch biejenigen immer als lächerliche fßebanteni 
berfbottet Worben, bie für bie Ergießung eines fünftigen gelbßerrn nötig, 
ober auch nur nüßlidh hielten, mit ber ScnntniS aller ®etailS angufattgcit. 
ES läßt fidß oßnc große 9Wüßc heweifen, baß fie ißm fdßaben wirb, Weil ber 
menfthlithe ©eift bnreh bie ißm mitgcteilten Scitntniffe unb Sbcen* 
riehtnugen ergogen Wirb. 9fur baS ©roße fann ißtt großartig, ba§ Sleinc 
nur fleinlicß machen, wenn er cS nicht Wie etwas gang gtembcS gang bon 
fich ftößt. 

41. ^früherer ©iberfprud). 

SBeil man biefe Einfachheit beS im Sriege erforberlicfjeit SBiffenS nidjt 
beachtet, fonbent biefeS SBiffen immer mit bent gangen 5Croß bienenber 
Senntniffe unb gertigfeiten gufammengeworfen ßat: fo hat man auch ben 
offenbaren SBiberfprud), in welchen man mit ben Erfdßeinungen ber 
Wirflidßen SBelt geriet, nicht anberS löfen fönnen, als baß man alles bent 
©enie gufdßrieb, Welches feiner ®ßeorie bebarf, unb für welches bie ®ßeorie 
nicht gefdßrieben fein foHte. 
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42. 9J!an leugnete DeSljfllh ben Stufen alles SBiffenS unb fffirieb alles 
ber natürlichen Slnlage ju. 

SDie Seute, bei betten ber SDluttermiß bie ©berljanb. behielt, füllten 
mohl, meldjer ungeheure Stbftonb immer noch jmifd^en einem ©enie beS 
hödjften glugeS unb einem gelehrten gehanten auSsufüDen bliebe, unb 
biefe tarnen 8« einer 2lrt Don greigeifterci, inbent fie aßen ©tauben an 
bie Stheorie Don fich miefen unb baS Sricgführen für eine natürliche 
Sunftion beS SRenfdjen hielten, bie er mehr ober toeniger gut betrichte, 
nur je nadjbem er mehr ober toeniger 3tnlagen baau mit auf bie SBelt 

| gebracht hohe. @3 ift nicht 8« leugnen, baß biefe ber Sßahrheit näher* 
ftanben als biejenigett, melche StBert auf ein falfdjeS SBiffen legten; in* 
beffen fieht man einer foldjen 2tnficht halb an, bafj fie nichts als ein über¬ 
triebener SluSbrud ift. Äeine Stätigfeit beS menfchlichcn SBerftanbeS ift 
ohne einen gemiffen Reichtum bon SBorfteHungen möglich, biefe aber 
toerben ihm, toenigftenS bem größten 3£eil nach, nicht angeboren, fonbern 
ertnorben unb machen fein SBiffen aus. ©3 fragt fich alfo nur, toeldjer 3trt 
biefe SJorfteCungen fein foHett, unb baS glauben mir beftimmt au hoben, 
menn mir fagen, baß fie für ben $rieg auf biejenigett ®inge gerichtet fein 
foHen, mit benen er im Kriege unmittelbar 8» tun hot. 

43. ®aS SBiffcn muh fi<h nach Der Stelle richten, 
innerhalb biefeS Selbes ber ftiegerifchen Ucitigfeit felbft mcrbeit fie 

berfchiebcn fein müffen je nach bem ©tanbe, ben ber Sührer einnimtnt: 
auf geringere unb befchränftere ©egenftänbe gerichtet, menn er niebriger, 
auf größere unb umfaffenbere, menn er höher fteht. @3 gibt gelbherren, 
bie an bet ©f)ifce eines Reiterregiments nicht geglänat hoben mürben, unb 
umgefehrt. 

44. EaS Sötffcn im Kriege Ift feljr einfach, aber nicht jugleicf) fehr leicht. 

®aburrf) aber, baß baS SBiffen im Kriege fehr einfach ift, nämlich auf 
fo menige ©egenftänbe gerichtet, unb biefe immer nur in ihren ©ttb» 
refultaten auffaffenb, baburch mirb baS können nicht sugleid) fehr leidjt. 
©eichen ©djmicrigfeiten boS ^anbeln im Kriege überhaupt untermorfett 
ift, babon hoben mir fdjon im erften 93ud)c gefprodjen; mit übergehen hier 
biejenigen, bie nur burdj ben SDZut übetmunben merben fönnen, unb be¬ 
haupten, baß auch bie eigcntlidje SEätigfeit beS SSerftanbeS nur in ben 
ttiebrigen ©teilen einfach unb leicht ift, mit ben ©teilen aber an 
©djmierigfeit fteigt unb in bet höchften ©teile, in ber beS Selbherrn, 8» 
ben fdjmierigften gehört, bie eS für ben menfdjlidjen ©eift gibt. 

45. Sßie Das SEBIffett hefdjaffen fein mufj. 
®er Selbhcrr braudht meber ein gelehrter ©efdjicbtSforfdjcr, nodj 

sf8ubli8ift 8U fein, aber er muß mit bem höheren ©taatSlebcn bertraut fein, 
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bic einge»obnten Stiftungen, Me aufgeregten Qntereffen, bie borliegenben 
fragen, bie bonbelnben ißerfonett fennen unb triftig anfeben; er brauft 
fein feiner SDZenff enbeobaf ter, fein baorffarfer 3etglieberer beS menff * 
üf en ©borafterS ju fein, aber er mufj ben ©borafter, bie $enfungSart 
unb Sitte, bie eigentüntlif en Schier unb SBorjiige berer fennen, benen er 
befehlen foH. ©r brauft nif ts bon ber ©inrif tung eines Subr»etfS, 
ber 3fnfbanttung ber fßferbc eines ©eff üfceS ju berfteben, aber er :nufj 
ben SWarff einer Kolonne feiner Gatter naf unter ben berff iebeucn Um* 
ftänben riftig au ffäben »iffen. 2fHe biefe Kenntniffe Iaffen fif nif t 
burf ben Sftfarat miffenffaftlifer Sormelit unb SRaffinerien er* 
3»tngen, fonbern fie er»erbeit fif nur, »ettn in ber S3etraftung ber 
®inge unb im Seben ein ireffettbeS Urteil, tnenn ein naf biefer 9fuf* 
faffung bin gerif teteB Talent tätig ift. 

SDaS einer bof gefteüten friegeriff en Stätigfeit nötige Sßiffen jeif net 
fif alfo burf attB aitS, bafj eS in ber Söetraftung, alfo itn ©tubium unb 
Stafbenfen nur burf ein eigentümlifeS SEalent er»orben »erben fann, 
baS, »ie bie SBiene ben $onig auS ber SBIume, als ein geiftiger 3fnftinft 
auS ben ©rff einungen beS SebenS nur ben ©eift ju sieben berftebt, unb 
bafj eS neben Setraftung unb ©tubium auf burf baS Seben ju er* 
»erben ift. DaS Seben mit feiner reifen Selebrung »irb niemals einen 
9?e»ton ober ©ttler berborbringen, »obl aber beit höheren Kalfiil eines 
Gonbe ober fjriebrif. 

©S ift alfo nif t nötig, bafj mau, um bie@eifteS»iirbe ber friegeriff en 
£ätigfeit ju retten, feine Snfluft nehme jur Un»abrbeit unb au ein* 
faltiger fßebanterie. @8 bot nie einen grofjen, auSgejeif neten gelbbertn 
beff ränften ©eifteS gegeben, aber febr jabfreif finb bie SäHe, »o SDZän* 
ner, bie in geringeren ©teilen mit ber hofften SfuSjeifttung gebient 
hotten, in ber hofften unter ber SJHttelmäfeigfeit blieben, »eil bic Säbifl* 
feiten ihres ©eifteS nif t jureif ten. ©afj auf felbft unter ben Selbbetrn* 
fteHen »ieber ein Unterff ieb gentaft »erben fann naf bem ©rabe ihrer 
STOaftbollfommenbeit, berftebt fif bon felbft. 

46. ®a§ SBiffen muft ein JtBnnen roerben. 

SSir hoben jefct nof einer SBebingung ju gebenfen, »elfe für baS 
SBiffen ber Kriegführung bringenber ift, als für irgenb ein anbereS: 
bafj eS nämlif ganj in ben ©eift übergeben unb faft gang aufbören muh, 
etnxtS ObjeftibeS ju fein, Saft in allen anberen Künften unb Stätigfeiteit 
beS SebenS fann ber $anbelnbe bon Sßabrbeiten ©ebrauf mafen, bie 
er nur einmal fennen gelernt bot, in beren ©eift unb ©inn er nif t mehr 
lebt, unb bie er auS beftaubten 33üf ern betbo triebt. ©elbft Sßabrbeiten, 
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bie er tiiglid) unter $änbcn hat unb gebraucht, fönnen etmaS ganj außer 
ihm BefinblidjeS bleiben. ©enn ber Baumeifter bie Öeber jur £>anb 
nimmt, um bie Stärfe eines ©iberlagerS burch einen bermidelten Kalfiil 
511 beftiminen, fo ift bie als SRefuItot gefunbene ©ahtheit feine Äußerung 
feines eigenen ©eifteS. Gr bot fid) bie Säten erft mit iDfübe IjerauSfudjen 
müffen unb biefe bann einer BerftanbeSoperation überlaffen, beren ©efeß 
er nicht erfunben bat, unb beten ÜRotmenbigfeit er ficb 8um Seil in bem 
Slugenblide nicht bemußt ift, fonbern bie er großenteils mie bureb me<ba* 
nifdje $anbgriffe anmenbet. @0 ift eS aber im Kriege nie. Sie geiftige 
fftcaftion, bie emig medjfelnbe ©eftalt ber Singe mad)t, baß ber $anbelnbe 
ben ganjen ©eifteSapparat feines ©iffenS in fi(b tragen, baß er fähig fein 
muß, überall unb mit jebern fßulSfdjlag bie erforberlidje ©ntfdjeibung auS 
fi(b felbft ju geben. SaS ©iffen muß fid) alfo bureb biefe boHfommene 
Äffimilation mit bem eigenen ©eift unb Sehen in ein mabreS Können 
bermanbeln. SaS ift bet ©runb, marum eS bei ben im Kriege auS» 
geseitbneten SDtännern fo leidet borfommt, unb aDeS bem natürlichen 

• Salent augefdjrieben toirb; mir fagen: bem natürlichen Salent, um c§ 
baburdj bon bem bureb Betrachtung unb ©tubium erjogenen unb aus» 
gebübeten ju unterfdjeiben. 

©ir glauben bureb biefe Betrachtung bie STufgabc einer Sbeorie ber 
Kriegführung bcutlidh gemacht unb bie Slrt ihrer Böfung angebeutet 31t 
haben. 

Bon ben bcibcit Seibern, in mcldjc mir baS Kricgfiibren geteilt haben, 
ber Saftif unb Strategie, hat, mie mir fdjon bemerften, bie Sbeorie ber 
Icßtercn unftreitig bie größeren ©djmierigfeitcn, meil bie erftcre faft nur 
ein gefdjloffeneS Selb ber ©egenftänbe bat, bie Ießterc aber fid) itad) ber 
©eite ber unmittelbar 3um Stieben fiihrenben Smcdc in ein unbeftimmtcS 
©ebict bon fbtöglidjfeiten öffnet, ©eil cS aber bauptfädjlid) nur ber Selb» 
herr ift, mcldjcr biefe 3mecfc ins 9lugc 311 faffen hat, fo ift and) borsugS» 
mcife berjenige Seil ber Strategie, in mclcbcm er fid) bemegt, biefer 
Sdhmierigfcit untermorfen. 

©S mirb älfo bie Sljcoric in bet Strategie, unb bcfoitbcrS ba, mo fic 
bie hödjften Stiftungen umfaßt, itod) biel mehr als in ber Saftif bei ber 
bloßen Betrachtung ber Singe ftehen bleiben unb fid) begnügen, bem 
,§aubclnbcn 3U jener ©infidjt ber Singe 3U berhclfen, bie, mit feinem 
gan3en Scnfcn berfdjmohjen, feinen ©ang leichter unb fidlerer macht, ihn 
nie smingt, bon fidj felbft 3U fdheiben, um einer objeftiben ©ahrheit ge» 
borfam 3U fein. 
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2) r i 11 e S Kapitel. 

ßriegsfunft ober Uriegstoiffenfcfjaft. 

1. $er @j>ra<$gefcraud) ift itod) uneinig. 
[ftduneit unb SBiffen. JZBlfieufd&aft, »o bloßes ÄBiffeu, ftunft, too flönue» ber 3^«* ift.J 

2JJon fdjeint in ber SBahl noch immer nicht entfliehen 3U fein unb 
nicht recf»t ju miffen, auS betdEjen ©rünbeti entfliehen merben foll, fo ein* 
fab hie ©ache auch ift. SBir Ejabeit fefjon anberSmo gefagt, bah SBiffeit 
ctmaS anbereS fei als können. SBeibeS ift bonetnanher fo berfchieben, bafe 
es nicht leicht bertoechfelt merben foHte. 2)aS können fann eigentlich in 
feinem 33ud)e ftehen, unb fo follte Sunft auch nie ber Xitel eines 33itcheS 
fein, SBeil man fidj aber einmal gemöijnt bot, bie jur Übung 
einer Sunft erforberlidjen Senntniffe (bie ein3eln böüige SBiffen» 
fdjaften fein fönnen) unter bent tarnen Sunfttheorie ober ichledjtmeg 
Sunft 3ufammen3ufaffen: fo ift eS fonfequent, biefen SinteilungSgrunb 
burd)3ufiibren unb alles Sunft 3U nennen, mo ein herborbringenbeS 
können ber Stoetf ift, 3. 33. 33aufunft; 3Biffenfdjaft, mo blofeeS SBiffen ber 
3>necf ift: 3. 33. SDtathematif, Slftronomie. 2)afc in jeher Sunfttheorie 
ein8elne bollfommene SBiffenfdjaften borfommen fönnen, berfteljt fidf) alfo 
bon felbft unb barf unS nicht irre machen. 33ernerfenSmert aber ift noch, 
bah auch fein SBiffen gaii3 ohne Sunft gibt; in ber üßathematif 3. 33. ift 
baS 9tedjnen unb ber ©ebraudh ber Sllgebra eine Sunft, aber hier ift noch 
lange bie @ren3e nicht. SDie Urfache ift: fo grob unb fühlbar ber Unter* 
fdjieb 3toif«f)en 3ßiffen unb Sonnen in ben sufammengefehten ißrobuften 
ber menfchlicfjen Senntniffe auch ift: fo fdjmet finb beibe in bem SWenfchen 
felbft bis 3U einer böHigen Xeilung 3U berfolgen. 

2. Sdjimerißfeit, toaS ©tfennen 00m Urteil 31c fontoern. 
[fcrtegftfunft.] 

SlUeS Xenfen ift ja Sunft. 3ßo ber Sogifer ben ©tridj dieht, loo bie 
33orberfäfce aufhören, bie ein Stefultat ber ©rfenntniS finb, mo baS Urteil 
anfängt: ba fängt bie Sunft an. Stber nicht genug: felbft baS ©rfenncit 
beS ©eifteS ift ja fdjon mieber Urteil unb folglich Sunft, unb am ©nbe auch 
mohl baS ©rfennen burch bie ©inne. SDlit einem 3Bort: menn fid) ein 
menfchlicheS Sßefcn mit blofjem ©rfenntniSbermögen ohne Urteil ebenfo 
menig als umgefehrt benfeit Iäfet, fo fönnen auch Sunft unb 3ßiffen nie 
gan8 rein boneinanber gefchieben merben. mehr fid) biefe feinen Sicht* 
elententc an ben STufeengeftatten ber 3Belt berförpern, um fo getrennter 
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koirb ihr Sleich; unb nun noch einmal: mo ©Raffen unb $etborbringen 
ber Smerf ift, ba ift baS ©ebiet ber Ämtft: bie SGBiffenfd&aft herrfcht, mo 
©rforfcßen unb Sßiffen baS 3*cl ift. — 9fadj allebem ergibt fich bon felbft, 
baß es paffenber ift, ßriegSfunft als ßriegSmiffenfchaft ju fagen. 

* @o biel hierbon, »eil man biefe begriffe nicht entbehren fann. 9?un 
aber treten mir mit ber Behauptung auf, baß ber $rieg meber eine ftunft, 
noch eine Sßiffenfdjaft fei in ber eigentlichen Bebeutung, unb bah gerabe 
biefer SlnfangSpunft ber BorfteQungen, bon melden man auSgegangen 
ift, in eine falfche Stiftung geführt, eine unmiHfürltche ©Ieidjftetlung beS 
Krieges mit anberen fünften ober SBiffenfdjjaften unb eine SPtenge un* 
richtiger Analogien beranlaßt hat. 

SDtan hat bieS fdhon früher gefühlt unb beSmegen behauptet, ber 
&rieg fei ein $anbmerf; bamit mar aber mehr berloren als gemonneit, 
benn eilt $anbmerf ift nur eine niebrige Äunft unb unterliegt als folcfjc 
auch beftimmteren unb engeren ©efefcen. Sfn ber 5Eat hat bie ÄriegSfuuft 
eine 3eitlang fid) im ©eiftc beS $anbmerf$ bemegt, nämlich jur 3eit ber 
©onbottieri. Stber biefe Stiftung hatte fie nicht nach inneren, fonbern 
nach äußeren ©rünben, unb mie menig fie in biefer Seit naturgemäß unb 
befriebigenb mar, jeigt bie ftriegSgefd)ichte. 

3. ®er Krieg ift ein Slft menf<f>li<f>en Serfefir«. 

SBir fagen alfo: ber ffrieg gehört ni<f»t in baS ©ebiet ber fünfte unb 
3Biffenfdjaften, fonbern in baS ©ebiet beS gefellfchaftlichen ßebenS. @r ift 
ein Äonflift großer ^ntereffen, ber fich blutig löft, unb nur barin ift er 
bon ben anbern berfchiebeit. Beffet als mit irgenb einer Äunft ließe er 
fich mit beut $anbel bergleidjen, ber auch ein fionflift menfdjlichet Snter» 
effen unb Xätigfeiten ift, unb biel näher fteht ihm bie Bolitif, bie ihrer» 
fcits mieber als eine 3lrt bon $anbel in größerem Sßaßftabe angefeheit 
merben fann. Slußerbem ift fie ber Schoß, in melcßem fich ber Ätieg ent» 
micfelt; in ihr liegen bie ßineamente beSfelben fchon berborgen ange¬ 
beutet, mie bie ©igenfdjaften ber lebenben ©efchöpfe in ihren Jfeimen. 

4. Unterfdjieb. 

®aS Sefentlicße beS UnterfchiebeS befteht barin, baß ber Ärieg feine 
&ätigfeit beS SBiHenS ift, bie fich gegen einen toten Stoff äußert mie bie 
medjanifchen fünfte, ober gegen einen lebenbigen, aber hoch leibenben, 
fich hixgebenben ©egenftanb, mie ber meitfchliche ©eift unb baS menfdjliche 
©efühl bei ben ibealen Äünften: fonbern gegen einen lebenbigen, 
reagierenben. SBte mentfl auf eine folche SCätigfeit ber ©ebanfen* 
fchematiSmuS ber iitiffc H'tö ©Hienfchaften paßt, fpringt in bie Singen, 

0 
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unb man begreift augleicb, tote baS beftänbige Sueben unb Streben nach 
©efefcen, benen äEjnlttf), welche aus ber toten ÄörperWelt entwicfelt merben 
fönnen, ju beftönbigen §rrtümern bat führen muffen. Unb bod) finb eS 
gerabe bie nteebanifeben fünfte, benen man bie ÄriegSfunft bat naebbilben 
Wollen. SBei ben ibealen berbot fieb bie Stacbbilbung bon felbft, weil biefe 
felbft ber ©efefce unb Siegeln noeb 8u febr entbehren, unb bie bisher 
berfuebten immer wieber als unzulänglich unb einfeitig erfannt, bon bem 
Strom ber SJieinungeit, ©efühle unb Sitten unaufhörlich untergraben 
unb weggefpült morben finb. 

Ob ein folcber Äonflift beS Sebenbigeit, tote er fieb im Äriege bilbet 
unb Iöft, allgemeinen ©efefeen unterworfen bleibt, unb ob biefe eine nüfc« 
liebe Stidjtfcbnur beS HanbelnS abgeben fönnen, foH gum Seil in biefem 
Vudje unterfuebt Werben; aber fo biel ift an fieb flar, bafj biefer. Wie jeber 
©egenftanb, ber unfer VegriffSbermögen nicht überfteigt, bureb einen 
unterfuebenben (Seift aufgehellt unb in feinem inneren Sufammenhangc 
mehr ober weniger beutlid) gemacht werben fann, unb baS allein reidjt 
febon hin, ben Vegriff ber SCheorie ju berWirflidjeit. 

Viertes Kapitel. 

21I?tf}obismus. 

UnrunS über ben SBegriff ber SWethobe unb beS SRethobiSmuS, welche 
im Kriege eine fo grobe Stolle fpielen, beutlicb 3U erflären, müffeit Wir 
unS erlauben, einen flüchtigen Vlid auf bie logifebe Hierarchie au Werfen, 
bureb welche Wie bureb fonftituierte Vebörben bie SBelt beS HanbelnS be- 
herrfebt Wirb. 

0 e f e b, ber aQgemeinfte, für ©rfennen unb $anbeln gleich richtige 
SBegriff, hat in feiner SSortbebeutung offenbar etwas SubjeftibeS unb 
SBiUfürlicbeS unb brüctt boeb gerabe baSjenige aus, Wobon Wir unb bie 
SDingc aufjer unS abhängig finb. ©efeb, als ein ©egenftanb bet ©rfennt» 
niS, ift baS Verhältnis ber ®inge unb ihrer SBirfungen aueinanber; als 
©egenftanb beS SBiHenS ift eS eine Veftimmung beS HanbelS unb bann 
gleicbbebeutenb mit © e b o t unb Verbot. 

©runbfafc ift gleichfalls ein foldfeS ©efefc für baS Hanbeln, aber 
nicht in feiner formellen, befinitiben Vebeutung, fonbern eS ift nur ber 
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(Seift unb bet Sinn be§ ©efefeeä, um ba, too bie SKannigfaltigfeit ber 
toirflidjen SEBelt fich nicht unter bie befinitibe Sonn eines ©efefceä faffen 
läjjt, bem Urteil mehr greiheit in ber Slntoenbung gu loffen. 35a ba§ 
Urteil bie gälte, too ber ©runbfafc nidf)t angutoenben ift, bei fid) felbft 
motibieren ntufc, fo toirb er baburdh ein eigentlicher Inhalt ober Seitftern 
für ben $anbetnben. 

3)er ©runbfafc ift objeftib, toenn et ba3 @rgebni§ objeftiber SBahr« 
heit unb folglich für alle SKenfdjen gleich gültig ift; er ift fubjeftib unb 
toirb bann getoöhnlich SK a j i m e genannt, toenn fich fubjeftibe 99e* 
gieljungen in ihm finben, unb er alfo nur für ben, toeldjer ihn fich macht, 
einen getoiffen SBert bat. 

91 e g e l toirb häufig in bem Sinn bon © e f e fc genommen unb ift 
bann mit © r u n b f a fc gleidjbebeutenb, benn ntan fagt: feine Kegel 
ohne 2lu§nabme; man fagt aber nicht: fein ©efefc ohne 2tusnahme; ein 
Seichen, bafe man fich bei ber 91 e g e I eine freiere Slntoenbung borbehält. 

Sn einer anberett SSebeutnng toirb 9t e g e I für SKittel gebraucht, 
eine tiefet Iiegenbe SBabrbeit an einem eingelnen, näher liegenben SKerf= 
mal gu etfennen, um an biefeB einzelne SKcrfmal ba§ auf bie gange 2Bahr* 
heit gehenbe ©efeb beS $anbeln3 gu fnüpfett. SSon ber 2lrt finb alle (Spiel¬ 
regeln, alle abgefürgten ®erfahrung§arten in ber SKathematif u. f. tu. 

93'orf<hriften unb Sfntoeif ungen finb eine folche S9c« 
ftimmung be§ $anbeln§, burch toelche eine SKenge fleiner, ben Sßeg näher 
bcgeidbnenber Umftänbe mit berührt toerben, bie für allgemeine ©efebe gu 
gahlreidj unb unbebeutenb fein toürben. 

©nblich ift SK e t h o b e, SBerfahrungäart, ein unter 
mehreren möglichen auSgetoählteS, immer toieberfehrenbeS Verfahren, 
unb SK e t h o b i § m u § ift e3, toenn ftatt burch allgemeine ©tunbfäbe 
ober inbibibueQe 93orfchriften ba§ .ftanbeln burch SKcthoben beftimmt 
toirb. hierbei müffen nottoenbigertoeife bie unter eine foldje SKethobe ge« 
fteüten gäHe in ihren toefentlichen Stiideit aB gleich borauSgefefjt 
toerben; ba fie bie§ nicht alle fein fönnen, fo fommt e§ barauf an, bajj e3 
toenigftens fo biele als ntöglidh finb, mit anberett SBorten, bafe bie SKethobe 
auf bie toahrfcheinlichfteu gälte berechnet ift. 'Ser SKethobiSmuS ift alfo 
nicht auf beftimmte cingelne fßrämiffcn, fonbern auf bie 3)urchfchnitt3» 
toahrfdjeinlichfeit ber fich cinattber iibertragcnben gälte gegrünbet unb 
läuft barauf hinaus, eine SturthichnittStoahrheit aufguftellen, beten be* 
ftänbige, gleichförmige Slntoenbung halb ettoaS bon ber Katur einer 
mechanifchen gertigfeit befomntt, bie gulefct ba§ Kedjte faft ohne SBetoufct« 
fein tut. 
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Set SÖCflriff beS ©efeßeS in fBeaießung auf baS ©rfennen fann für 
bie Kriegführung füglich entbehrt merben, meil bie aufammengefeßten ©r« 
fdßeinungen beS Krieges nicht fo regelmäßig, unb bie regelmäßigen nicht 
fo aufammengefeßt finb, um mit biefem begriff biel meiter au reichen, aß 
mit ber einfachen HBahrheit. Sßo aber bie einfache SBorfteKung unb Siebe 
hinreicht, mirb bie aufammengefeßte, potenaierte pretiöS unb pebantifcß. 
Sen Söegrtff beS ©efeßeS in SJeaießung auf baS $attbeln aber fann bie 
Theorie bet Kriegführung nicht gebrauchen, meil eS in ißt bei bem 
SBedjfel unb ber SRannigfattigfeit ber ©tfcßeinungen feine SBeftimmung 
gibt, bie allgemein genug märe, um ben Slamen eines ©efeßeS gu »er« 
bienen. 

©runbfäße, Siegeln, fBorfdfjriften unb SRetßoben aber finb für bie 
Xßeorie ber Kriegführung unentbehrliche ^Begriffe, infomeit fie ju 
pofitiben Sehren führt, meil in biefen bie ffiaßrheit nur in folchen 
KriftallifationSformen anffließen fann. 

Sa bie SEaftif berjenige Seil ber Kriegführung ift, in meinem bie 
Sßeorie am meiften jur pofitiben Sehre gelangen fann, fo merben jene 
^Begriffe auch in ihr am ßäufigften »orfommen. 

Sie Sleiterei nicht ohne Slot gegen Infanterie au gebrauchen, bie noch 
in Orbnung ift; bie ©cßußmaffen nur au brauchen, fobalb fie anfangen, 
eine fixere SBirffamf eit au haben; im ©efecßt bie Kräfte fo biel als möglich 
für baS ©nbe aufaufparen: finb taftifche ©runbfäße. Stile biefe SBe* 
ftimmungen Iaffen fich nicht abfolut auf jeben Salt anmenben, aber fie 
muffen bem $anbelnben gegenmärtig fein, um ben Shtßen ber in ihnen 
enthaltenen SSaßrheit nicht ba au »ertieren, mo fie gelten fann. 

3Benn man aus bem ungetoöhnlidhen 3tbfodjen eines feinblidßen Korps 
auf feinen Stbmarfch fdhließt, menn baS abfidjjtliche greiftelten ber SEruppen 
im ©efecßt auf einen Scheinangriff beutet: fo mirb biefe 3trt, bie SBahr« 
heit au erfennen, eine Sieget genannt, meil man auS einem einaelnen ficht« 
baren Umftanb auf bie Stbfidjt fdjließt, melcher berfelbe angeßört. 

ffienn eS eine Siegel ift, ben geinb, fobalb er anfängt, im ©efedjt 
feine ^Batterien abaufaßren, mit erneuter Energie anauf alten: fo mirb an 
biefe einaetne ©rfdheinung eine SJeftimmung beS ^anbelnS gefnüpft, 
melcße auf ben ganaen baburdh erratenen Suftanb beS ©egnerS gerichtet 
ift; nämlich, baß et baS ©ef echt auf geben miH, feinen 3tbaug anfängt unb 
mäßrenb biefeS StbaugeS meber aum Polten SBiberftanb, noch toie auf bem 
SKidaug fetbft aunt hinlänglichen StuSmeicßen geeignet ift. 

ÜBorfdjriften unb SOteißoben bringen bie ben Krieg Por« 
bereitenben Sßeorien mit in bie Kriegführung, infofetn fie ben auSge* 
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bilbeten ©treitftöften als tätige fßrinatye eingeimfjft toerben. 2>ie fämt* 
liehen SotmationS*, übungS* unb SelbbienftreglementS finb SBorfcbriften 
unb SPfethoben; in ben Übungsreglements betrieben bie elfteren, in ben 
SelbbienftreglementS bie legieren bor. 3tn biefe SHnge fnilpft fidj bie 
eigentliche Kriegführung an, fie übernimmt fie alfo als gegebene 93er* 
fahrungSarten, unb als foldje muffen fie in ber Xbeotie ber Kriegführung 
borfommen. 

Sür bie in bem ©ebrauch biefer Kräfte frei gebliebenen Stätigfeiten 
aber tonnen SBotfdjriften, b. b- beftimmte Slntoeifungen, nidbt bortommen, 
eben toeil fie ben freien ©ebrauch auSfdjliehen. SWethoben hingegen als 
eine allgemeine SluSfühtungSart borfommenbet Aufgaben, bie, toie mir 
gefagt hoben, auf bie Surchfchnittsmahrfcheinlichfeit berechnet ift, als 
eine bis jur Sntoenbung burchgeführte $errfchaft ber ©runbfäfce unb 
^Regeln, tonnen aDerbingS in ber Theorie ber Kriegführung bortommen, 
infofern fie nur nicht für cttoaS anbereS auSgegeben toerben, als fie finb, 
nicht für abfolute unb notmenbige Konftruttionen beS $anbe!nS 
(©hfteme), fonbern für bie beften bet allgemeinen Sonnen, toelche an bie 
©teile ber inbibibueDen Entfdjeibung als fürjere SBege gefefct unb jur 
3BahI gefteüt toerben tonnen. 

91 bet bie häufige Slntoenbung ber DRetfjoben toirb in ber Krieg* 
führung auch als höchft mefentlidj unb unbermeiblich erfcheinen, toenn 
man bebentt, tote bieleS $anbeln auf biofee SSorauSfefeungen hin ober 
in böQiger Ungemifeheit gefchieht, toeil ber 2feinb berhinbert ift, aOe Um* 
ftänbe tennen $u lernen, bie auf unfere Unorbnungen Einfluh hoben, 
ober toeil nicht 3eit bagu ift, fo bah, toenn man biefe Umftänbe auch toirt* 
lieh tennte, es fchon loegeti ber SSeitlöufigteit unb ber ju groben 3U* 
fammenfefeungen unmöglich fein mürbe, aOe SInorbnungen banach abju* 
meffen, bah alfo unfere Einrichtungen immer auf eine getoiffe 3<*hl t>on 
SßöglidEjfeiten sugefchnitten fein müffen. 9ßenn man bebentt, mie jahl* 
loS bie tleinen Umftänbe finb, bie einem inbibibueDen Salle angeboren, 
alfo mitberüdfidhtigt toerben mühten, unb bah e8 alfo lein anbereS Drittel 
gibt, als fich bie einen burch bie anbern übertragen ju benten unb nur 
auf baS StDgemeine unb UBabrfcheinliche feine STttotönungen ju bauen; 
menn man enblich bebentt, bah bei ber nadh unten hin in befchleunigter 
fßrogreffion junehmenben 3ohI ber Sühter ber mähren Einficht unb bem 
auSgebilbeten Urteil eines jeben um fo toeniger überlaffen merben barf, 
je toeiter baS $anbeln hinunterfteigt, unb bah man ba, too man feine 

' anberen Einfichten borauSfefcen barf, als bie, toelche bie 2)ienftborfdjrift 
unb Erfahrung gibt, ihnen mit bem baran grenjenben aWethobiSmuS ent* 
gegenfommen muh. liefet mirb ihrem Urteil ein Inhalt unb jugleich 
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ein $ittberniS für auSfdjmeifenbe, ganj oerfebrte Sufisten, bie man in 
einem ©ebiet borjüglidE) ju fünften bat, roo bie Stfabrung fo foftbar ift. 

Stufeer biefer Unentbebrlicbfeit beS STOetbobiSmuS muffen mir auch 
einen pofitiben SBorteil beSfelben anetfennen. SS mitb nämlich burdf) bie 
Übung feiner ftetS mieberfebrettben formen Sertigfeit, ißräaifion unb 
©Überleit in ber gübrung ber Gruppen erreicht, melche bie natürliche 
Sriftion öerminbert unb bie äRafdjine leidster geben macht. 

2)ie JWetbobe mirb alfo um fo bielfältiger gebraucht, um fo unent¬ 
behrlicher toerben, ie toeiter bte Xätigfeit binunterfteigt, nach oben bin 
aber abnebtnen, bis fie fidj in ben böcbften (SteEen gana berliert. 2>arum 
mirb fie auch mehr in ber Xaftif, als in ber (Strategie au $aufe fein. 

Siet ftrieg in feinen böcbften Seftimmungen beftebt nicht aus einer 
unenbiicben SWenge Heiner Steigniffe, bie in ihren Serfcbiebenbeiten ficb 
übertragen, unb bie alfo burcb eine beffere ober fdjlecbtere STCetbobe beffer 
ober fdjlecbter beberrfcbt mürben, fonbern aus einzelnen groben, ent- 
fcbeibenben, bie inbibibueE bebanbelt fein moEen. Sr ift nicht ein Selb 
boE $alme, bie man ohne Stücfficht auf bie ©eftalt ber einzelnen mit einer 
befferen ober fdjledjteren (Senfe beffer ober fdjledjter mäht, fonbern eS finb 
grobe Säume, an melche bie Sljt mit Überlegung, nach Sefdjaffenheit unb 
Stiftung eines jeben einzelnen (Stammes angelegt fein miE. 

SBie meit bie 3uläffigfeit beS SWethobiSmuS in ber friegerifcben 
Stätigfeit hinaufreicht, beftimmt ficb natürlich nicht eigentlich nach ben 
(SteEen, fonbern nach ben (Sadhen, unb nur meil bie böcbften <Steüen bie 
umfaffenbften ©egenftänbe ber Sätigfeit haben, toerben fie babon meniget 
berührt. Sine bleibenbe ©chlachtorbnung, eine bleibenbe Sinrichtung ber 
SlOantgarben unb SBorpoften finb Eßetboben, burcb meM&e ber Setbherr 
nicht blofi feinen Untergebenen, fonbern auch ficb felbft für gemiffe SäBe 
bie $äitbe binbet. gteilicb fönnen fie feine Srfinbungen unb bon ihm 
nach Umftänben eingeridhtet fein; fie fönnen aber auch, infofern fie auf 
bie aEgemeincn Sigenfdjaften ber Xruppcn unb Stoffen gegrünbet finb, 
ein ©egenftanb ber Theorie fein, dagegen mürbe jebe SRetbobe, burcb 
melche ftriegS- ober SelbaugSpläne beftimmt unb mie bon einer SHafcbine 
fertig geliefert mürben, unbebingt bertoerflicb fein. 

Solange eS feine erträgliche Xbeorie, b. h- feine berftänbige Se- 
trachtung über bie Ätiegführung. gibt, muh ber SKetbobiSmuS auch in ben 
höheren Xätigfeiten über bie ©ebübr um ficb greifen, benn bie SWänner, 
melche biefe sEBitfungSfreife auSfüEen, finb jum 5£eil nicht imftanbe ge* 
mefen, ficb burcb Stubien unb höhere SebenSberbältniffe auSjubilben; in 
bie unpraftifchen unb mibetfprucbSboEen StäfonnementS ber Theorien 

7* 
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unb Kritifen tmffen fie fich nicht au finben, ihr gefuttber SRenfdhenberftaub 
ftöfet fie bon ftdj, unb fie bringen alfo feine attbere ©inficht mit als bie ber 
Erfahrung; baher fie benn bei benjenigen gatten, bie einer freien, inbibi* 
buetten Behanblung fähig unb bebiirftig finb, auch gern bie SRittel an* 
menben, bie ihnen bie Erfahrung gibt, b. b eine Nachahmung ber bem 
oberften gelbberrn eigentiimlidhen VerfabrungStoeife, moburcfe benn bon 
felbft VtetljobiSmuS entfteht. SBenn mir griebridhS beS Srofeen Seneralc 
immer mit ber fogenannlen fdjiefen ©dEjlachtorbnung auftreten, bie fran* 
aöfifdhen NebolutiouSgenerale immer ba§ Umfaffen in lang auSgebehnten 
©dEjlachtlinien anmenben, bie Bonapartifdjen Unterfelbherren aber mit 
ber blutigen Energie fonseutrifdfjer Vtaffen hineinftüraen fehen, fo er* 
fennen mir in ber äBieberfehr beS Verfahrens offenbar eine angenommene 
Viethobe unb fehen alfo, bafe ber STOethobiSmuS bis au ben an baS $ödjfte 
grenaenben Legionen hinaufreichen fann. SBtrb eine berbefferte Theorie 
baS ©htbium ber Kriegführung erleichtern, ben Seift unb baS Urteil ber 
Vtänner eraiehen, bie fich au ben höhnen ©teilen hiuauffdhmingen, fo 
mirb audh ber VtethobiSmuS nicht mehr fo meit hinaufreidhen, unb ber* 
jentge, meldher als unentbehrlich au betrauten ift, mirb bann menigftenS 
auS ber Xheorie felbft gefchöpft metben unb nicht aus biofeer Nachahmung 

' entftehen. 2Bie bortrefflich auch ein grofeer gelbherr bie Singe macht 
immer ift in ber 2trt, mie er fie macht, etmaS ©ubfeftibeS, unb hat er 
eine beftimmte SNanier, fo ift ein guter Seil feiner Ignbibibualität in ber* 
felben enthalten, bie bann nicht immer mit ber ^nbibibualität beffen 
ftimmt, ber biefe Spanier nadhahmt. 

gnbeffen mirb eS toeber möglich, noch recht fein, ben fubjeftioen 
VfethobiSmuS ober bie Spanier ganj auS bet Kriegführung au berbannen, 
man ntufe ihn bielmehr als eine ftufeetung beSjenigen ©influffeS be¬ 
trachten, ben bie Sefamtinbibibualität eines Krieges auf feine einaelnen 
©rfcfeeinungen hat, unb bem, menn bie Sheorie ihn nicht hat borherfehen 
unb in ihre Betrachtungen mit aufnehmen tonnen, nur fo Senüge ge* 
fdhehen fann. 3Ba8 ift natürlicher, als bafe ber NebolutionSfrieg feine. 
eigentümliche SBeife hatte, bie Singe au madhen, unb meldhe Sheorie hätte 
bie @igentümlicf)feit mit aufaufaffen bermocht? SaS Übel ift nur, bafe 
eine foldhe aus bem einaelnen Satt hetborgefeenbe SNanier fich felbft Ieidht 
überlebt, meil fie bleibt, mäferenb bie Umftänbe fich unbermerft 
änbern; baS ift eS, maS bie Sfeeorie burdh eine lichte unb berftänbige 
Kritif berhinbern fott. 9ßB im Sahre 1806 bie preufeifchen Senesale: 
Vtina ÖouiS bei ©aalfelb, Sauenfeien auf bem Sornberge bei $ena, 
Sramert bor, unb Nüchel hinter Kappelborf, fämtlich mit ber fdjiefen 
©chlachtorbnung griebrichB beS Srofeen fich in ben offenen ©chlunb beS 
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SBerberbeuS toatfen, mar eS nicht blofj eilte SRamer, Me fich überlebt hatte, | 
fonbem Me entfdhiebenfte SeifteSarmut, au bet je ber SRetbobifmuS (je- \ 
führt hat, mit meldet fie eS auftanbe Maaten, Me $ohenh>htfdhe Xrtnee 
augtunbe au rieten, mie nie eine Ärmer auf bem «Sdfjladhtfelbe felbft au* 
gtunbe geratet morben ift. 

SünfteS Äapitel. 

ßritif. 

Sie Sinmirfung theoretifdfjer Wahrheiten auf bas praftifche Sieben 
gefdfjieht immer mehr burdh ftritif als burdh Siebte; benn ba Me ftritif eine 
Änmenbung bet theoretifdhen Wahrheit auf mirflidje Sreigniffe ift, fo 
bringt fie jene bem Sieben nicht nur näher, fonbern fie gemöhnt auch ben 
SBerftanb mehr an Mefe Wahrheiten burdj bie beftänMge Wieberfehr ihrer 
Änmeitbungen. Wir halten eS bähet für notig, neben bem ©efidhtSfmnft 
für bie Sheorie ben für bie ftritif feftaufteDen. 

SBon ber einfachen Sraäljlung eines gefdhidhtlichen SreigniffeS, meldje 
bie Singe blo& nebeneinanbet hinfteHt unb hödhftenS ihre nädhften Äaufal- 
berbittbungen berührt, unterfdheiben mit bie f r i t i f dh e. 

Sn Mefer fritifdhen tonnen brei berfdhiebene Sätigfeiten beS Sßer* 
ftanbeS bortommen. 

SrftenS bie gefdEjtdhtlidhe ÄuSmittelung unb SeftfteHung ameifel* 
haftet Satfadhen. Sie ift bie eigentliche <8efdhidhtSforfdhung unb hat mit 
ber Sheorie nichts gemein. 

3meitenS bie Ableitung ber Wirtung aus ben Urfadfjen. SieS ift bie 
eigentliche Iritifche fjorfdhung; fie ift ber Theorie unent» 
behrlich, benn alles, maS in ber Sheorie burch bie Erfahrung feftgefteüt 
ober unterftüfet ober audh nur erläutert merben foü, tann nur auf biefem 
Wege erlebigt merben. 

SrittenS bie Prüfung ber angetoanbten SWittel. SieS ift bie 
eigentliche ftritit, in toeldher Slob unb Sabel enthalten ift. $ier 
ift eS bie Sheorie, meldhe ber (Sefdhidhte, ober bielmehr ber aus ihr au 
jiehenben Belehrung bient. 

Sn Mefen beiben leiten, eigentlich friiifdhen Seilen ber gefdhidhtlichen 
^Betrachtung fommt alles barauf an, Me Singe bis in ihre le|ten Sie« 
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mente, b. $. bis au unaweifelljaften SBahrljetten, su betfolgen unb nicht, 
I wie fo fehr häufig gefdjieljt, auf bem halben SBege, b. h- bei irgenb einer 
( wiüfürlidjen ©efcung ober SBorauSfefcung, flehen au bleiben. 

SBaS bie Ableitung ber SBirfung aus ben Urfadjen betrifft, fo hat 
biefe oft eine unüberwinblidje äufjere ©djwierigfeit, baft man nämlidj 
bie Wahren Urfadjen gar nidjt fennt. $fn feinem SJerhältniffe beS SebenS 
fommt biefeS fo häufig bor, als im ftriege, wo bie ©reigniffe feiten boH* 
ftänbig befannt Werben, unb noch Weniger bie Sßtotibe, bie bon ben $an> 
belnben entweber abftdjtlidj berhehlt Werben ober. Wenn fte fehr borüber* 
gehenb unb aufälig Waren, auch für bie (Sefdjidjte berloren gehen fönnen. 
2)aher muh bie fritifd^e ©raäljlung mit ber gefdjidjtlidjen gorfdjung 
meiftenS #aitb in #anb gehen, unb bodj bleibt oft ein foldjeS SRihberhält* 
niS atoifdhen Urfadje unb SBirfung, bah fte nicht berechtigt ift, bie 
SBirfungen als notwenbige folgen aus ben befannten Urfadjen au be¬ 
trachten. $ier müffen alfo notwenbig Süden entftehen, b. h. gefdjidjtlidje 
Erfolge, bie für bie Belehrung nicht benufct werben fönnen. SlUeS, was 
bie Theorie forbem fann, ift, bah bie Unterfudjung entfliehen bis au 
biefer Süde geführt Werbe unb bei ihr alle Folgerungen einfteüe. ©in 
Wahres Übel entfteht erft, Wenn baS Söefannte fchlechterbingS hinreichen 
foK, bie SBirfungen au erflären, ihm alfo eine falfdhe SBidjtigfeit ge* 
geben Wirb. 

Stuher biefer @d)Wierigfeit hat bie fritifdje Fotfdjung barin noch eine 
fehr grohe innere, bah bie SBirfungen im Jlriege feiten aus einer einfachen 
Urfadje herborgehen, fonbern aus mehreren gemeinfdjaftlidjen, unb bah eS 
alfo nicht genügt, mit unbefangenem, reblidjem SBiüen bie Steihe ber ©t* 
eigniffe bis au ihrem Anfänge hinauf au fteigen, fonbern bah eS bann 
noch barauf anfommt, einer jeben ber borfjanbenen Urfadjen ihren Anteil 
anjuweifen. SDteS führt alfo au einer näheren Unterfudjung ihrer Statur, 
unb fo fann eine fritifche Unterfudjung in baS eigentliche Felb ber Theorie 
führen. 

SDie fritifche iBetradjtung, nämlich bie Prüfung ber Sftittel, 
führt au ber Frage, welches bie eigentümlichen SBirfungen ber ange* 
wenbeten STOittel finb, unb ob biefe SBirfungen in ber Kbfidjt beS #anbeln* 
ben lagen. 

®ie eigentümlichen SBirfungen ber SDtittel führen aur Unterfuchung 
ihrer Statur, b. h- Wieber inS Felb ber Theorie. 

SBir haben gefehen, bah in ber ftritif alles barauf anfommt, bis au 
unaWeifelhaften SBaljrheiten au gelangen, alfo nicht bei WiDfürlidjen 
©afeungen ftehen au breiben, bie für anbere nicht gültig ftnb, benen bann 
aitbere, bielleicht ebenfo WiSfürlidje S3ehauf)tungen, entgegengefteüt Wer* 
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ben, fo bah beB $in> unb ßeträfonntetenS lein Snbe, baS ganje ohne 
Slefuliat, olfo ohne Selebrung ift. 

2Btr hoben gefeben, bah fotoobl bie Unterfudjung bet Urfadjen als Me 
Prüfung bet SWittel in baS Selb ber 2$eorie b. b. in baS Selb ber 
allgemeinen SBabrbeit, bie nicht bloß aus bem borliegenben tnbtoibueüen 
SaHe betborgebt- ©ibt eS nun eine brauchbare Theorie, fo mtrb bie S3e- 
tradjtung fich auf baS, maS in berfelben ausgemacht ift, berufen unb ihre 
Unterfuchung ba einfteHen fönnen. SBo eS aber eine folche tbeoretifche 
SBabrbeit nicht gibt, mtrb bie Unterfuchung bis in bie lebten Slemente 
fortgefefct toerben miiffen. ftommt biefe fRotmenbigfeit oft bor, fo muh fte 
natürlich ben ScbriftfteHer, mie man fich auSjubrüden pflegt, bon bem 
$unbertften inS SEaufenbfte führen; er befommt bann alle ®änbe boü ju 
tun, unb eS ift faft nicht möglich, bah et überall mit bet erforbetlicben 
SRufje berioeile. Sie Solge ift jebocb, bah er, um feiner ^Betrachtung 
©renjen ju feben, bei miHfütlicben SJebauptungen fteben bleibt, bie, 
menn fie eS auch toirflidh für ihn nicht ibSren, eS bodj für bie anberen 
bleiben, toeil fte {ich nicht bon felbft berftehen unb unertoiefen ftnb. 

Sine brauchbare Theorie ift alfo eine mefentliche ©runblage ber 
ftritif, unb eS ift unmöglich, bah biefe im allgemeinen auf ben $unft ge* 
lange, auf toeldEjem fie bauptfädjlicb erft belebrenb mtrb, nämlich bah fie 
eine überjeugenbe Semonftration unb sans replique fei, ohne ben SBei* 
ftanb einer bernünftigen SEbeorte. 

Xber eS märe eine träumerifcbe Hoffnung, an bie 2RögIicbfeit einer 
Theorie ju glauben, bie für jebe abftrafte SBabrbeit forgte unb eS ber 
ftritif nur überliehe, ben Sott unter baS paffenbe ©efefe au ftetlen; eS 
märe eine lächerliche ißebanterie, ber jtritif boraufchreiben, bah fie an ben 
©renaen ber heiligen SEbeorie jebeSntal umbrebe. Serfelbe Seift ana* 
It)tif<ber Unterfuchung, tnelcher bie Xbeorie fchafft, foS auch baS ©efcbäft 
ber ftritif leiten, unb eS fann unb mag alfo gefcheben, bah er oft in baS 
©ebiet ber SEbeorie binüberfcbmeift unb ftch bieienigen fünfte noch auf* 
flärt, auf bie eS ihm befonberS anfommt. SS fann bielmehr umgefebrt 
ber 8mecf ber Jlritif gana berfehlt merben, menn fie &u einer geiftlofen 
SInmenbung ber Theorie mirb. Sille pofitiben Srgebniffe ber tbeoretifchen 
Unterfuchung, alle ©runbfäfce, Siegeln unb SRetboben ermangeln ber 
Sdlgemeinbeit unb abfoluten SBabrbeit um fo mehr, je mehr fie jur 
pofttiben Sehre merben. Sie ftnb ba, um fich beim ©ebrauch anjubieten, 
unb bem Urteil muh eS immer übetlaffen bleiben, ob fie angemeffen ftnb 
ober nicht. @oMje SRefuItate ber Theorie barf bie ftritif nie als ©efefce 
unb formen jum SRafjftabe gebrauchen, fonbern nur als baS, maS fte auch 
bem jfanbelnben fein follen, als Knbalt für baS Urteil. SBenn eS in ber 
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Zoftil eine auSgemachte ©adbe tft, baß in bet allgemeinen Schlacht« 
orbnung bie Steiterei nidbt neben, fottbent hinter baS gußbolf gehört, fo 
toäre eS bodb töricht, jebe babon abtoeidbettbe Shtorbttung beSljalb ja bet« 
bammen; bte ftritif foH bie Stüttbe bet Sfbtoeidbung unterfucben, unb nur 
toenn biefe unsureidbenb finb, bat fle ein Stecht, fidb auf bie tbeoretifdje 
JJeftfteHung ju berufen. SBenn eS ferner in bet Zbeorie auSgemadbt ift, 
baß ein geteilter Angriff bie ffiabrfdbeinlidbfeit be§ ßrfolgeS berminbert, 
fo toiirbe eS ebenfo unberminftig fein, überall, too ein geteilter Angriff 
unb fdbledbter erfolg snfammentrafen, ohne toeitere Unterfudjung, ob eS 
fidb toirflicb fo berbält, ben leßteren als bie golge beS erften ju betrauten, 
ober ba, too bet geteilte Angriff einen guten Erfolg batte, etioa barauS 
rüdftoärtS auf bie Unridbtigfeit jener tbeoretifdben ^Behauptung ju 
fdbließen. SBeibeS foD ber unterfudbenbe Seift ber ftritif nidbt erlauben. 
@ä ftüßt fidb aifo bie ftritif bauptfädblidb auf bie Stefultate ber anatytifdben 
Unterfudjung in ber %beone; toaS hier fdbon auSgemadjt ift, bat fie felbft 
nidbt erft bon neuem feftjufteHen, unb eS toirb bort auSgemadbt, barnit fie 
eS feftgefteHt borfinbe. 

Qiefe Aufgabe ber ftritif, ju unterfucben, toeldbe SBirfung aus ber 
Utfadje b^rborgegangen ift, unb ob ein angetoanbteS SRittel feinem gtoedl 
eittfbrodjen habe, toirb leidbt fein, toenn Urfadbe unb Sffiirfung, gtoed unb 
SRtttel nabe beieinanbet liegen. 

SBenn eine Slrmee überfallen toirb unb baburdb ju fernem orbtumgS« 
mäßigen unb berftänbigen Se&taudj ihrer gafultaten fommt, fo ift bie 
SBirfung beS Überfalls nidbt atoeifeßjaft. — SSenn bie Sbeorie auS¬ 
gemadbt bat, baß ein umfaffenber Angriff in ber Schlacht su größerem, 
aber toeniger gefiebertem erfolge führt, fo fragt eS ftdb, ob ber, toeldber ben 
umfaffenben Angriff antoenbet, jidb borjugStoeife bie Stöße beS SrfolgeS 
jum giel gefeßt bat; in biefem galt ift baS ÜDtittel ridbtig getoäblt. #at er 
aber barnit feinen erfolg gettriffer machen tooüen, unb toar biefer nidbt auf 
bie ittbibibueDen Umftänbe, fonbern auf bie allgemeine Statur beS tun« 
faffenben Angriffs gegrihtbet, toie toobl bunbertmal borgefommen ift, fo 
bat er bie Statur jenes SWittelS berfannt unb einen gebiet begangen. 

$iet ift baS Sefdbäft ber friegerifdben Unterfudbung unb fßrüfung 
nicht fdbtoer, unb eS toirb jebeSmal leidbt fein, too man fidb auf bie nädbften 
SSitfungen unb gtoede befdbränft. 2Ran fann bieS gana nach SBiHfüt tun, 
fobalb man bon bent gufammenbange mit bem Sanken abftrabieren unb 
bie Singe nur in biefem f&erbältniffe betrachten toill. 

SS ftebt aber im Kriege, toie überhaupt in ber SBelt, alles im gu« 
fammenbange, toaS einem Sanken angebört, unb folglich muß jebe Ur« 
fadb«, toie flein fte auch fei, tu ihren SBitfungen fidb bis ans Cnbe beS 
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friegetifchen ÄfteS erftreden unb baS Cnbrefultat, um ein toie geringes eS 
auch fein möge, mobifiaieren. Cbenfo raufe jebeS SRittel bis $u bem 
lefeten 3toed feinaufreichen. 

SKan fann alfo bie SBirf ungen einet Urfache fo lange betfolgen, als 
bie Crfdjeinungen noch beS Beobachtete* teert finb, unb ebettfo fann man 
ein SMittel nicht blofe für ben nädjften Stoed prüfen, fonbern auch biefen 
3tee<f felbft als SRittel für ben höheren, unb fo an bet Äette bet ein« 
anbet untergeorbneten Stoede feinauffteigen, bis man auf einen trifft, bet 
feinet Prüfung bebarf, tocil feine fßottoenbigfeit nicht steeifelfeaft ift. Sn 
bielen Sailen, befonbetS toenn bon gtofeen, entfdjeibenben SKaferegeln bie 
Siebe ift, teitb bie Betrachtung bis au bem Iefeten 3toed* bis an bem, 
toeldjer unmittelbar ben Stieben bereiten foH, hinaufreichen muffen. 

©8 ift flar, bafe man mit biefem #inauffteigen mit jeber neuen 
Station, bie man entnimmt, einen neuen Stanbpunft für baS Urteil be« 
fommt, fo bafe baSfelbe Sliittel, toeldjeS auf bem einen Stanbpunft als 
borteilhaft erfcheint, bon bem nöihft höheren auS betrautet, berteorfen 
toerben mufe. 

SaS Sorfchen nach ben Utfadjen bet ©rfdjeinungen unb baS Brüfen 
ber SDHttel nach ben Steeden gehen bei ber fritifdjen Betrachtung eines 
UfteS immer $anb in $anb; benn baS Sotfdjen nach bet Urfache bringt 
erft auf bie Singe, teeMje es berbienen, ein ©egenftanb ber fßrüfung 
au fein. 

Siefeg Berfolgen beS SabenS hinauf unb herunter ift mit bebeuten« 
ben Sdjtoierigfeiten berbunben; benn je teeiter bon einer Begebenheit bie 
Urfache, teehije man auffucht, entfernt liegt, um fo mehr anbere Urfachen 
finb augleich mit ins Uuge au faffen unb für ben Urteil, toelchen fie an ben 
Begebenheiten gehabt hoben mögen, abaufinben unb auSauföeiben, teeil 
jebe ©rfdjeinung, je höher fie ftebt, burch um fo biel mehr einaelne ffrafte 
unb Umftänbe bebingt teitb. Sßenn teir bie Urfachen einer berlorenen 
Schlacht auSgemittelt hoben, fo hoben teir freilich auch einen Jteil ber 
Urfachen ber Solgen auSgemittelt, teelche biefe betlorenc Schlacht für baS 
@anae hotte, aber nur einen Steil, benn eS toerben in baS ©nbrefultat 
nach ben Umftänben mehr ober toeniger SBirfungen anberer Urfachen 
hineinftrömen. 

ßben biefe SKiannigfaltigfeit ber ©egenftänbe entfteht bei Prüfung 
ber Sttittel, je höher man ben Stanbpunft binaufriidt; benn je höher bie 
Stoede liegen, um fo gröfeer ift bie 3ohI ber SRittel, teelche au ihrer Cr« 
reidjung angeteenbet toerben. Ser Iefete 3o>ed beS fltiegeS teitb bon 
allen Urraeen gleichaeitig berfolgt, unb es ift alfo nötig, alles, toaS bon 
biefem gefchehen ift ober gefcbefeen tonnte, mit in bie Betrachtung au aiehen. 
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SD?ori fiegt mogl, bag bieS gumeilen in ein meiteS gelb bet Vettadgtung 
fügten fonn, in bem eS Ietdgt ift, fug gu bertoirten, unb in toeldjem bie 
©dgmierigfeit obmaltet, bog eine Stenge bon VotauSfegungen gemengt 
toetben müffen übet biefenigen Singe, bie fidg nidjt mtrflidg gugettagen 
gaben, bie abet magtfdgeinlidg maren unb beSgalb aus bet Vettadgtung 
fdgledgterbingS nidgt toegbleiben bürfen. 

SHS Vonagatte im SRSrg 1797*) mit bet italieniggen Sttmee gegen 
ben ©tggergog (Sari bon Sagliamento botbtang, gefdjag es in bet Hbfidgt, 
biefen gelbgettn gu einet ©ntfdgeibung gu gtbingen, ege nodg berfelbe 
feine bom SRgein etioarteten Verftärfungen an fidg gegogen gatte. ©iegt 
man blog auf bie nadgfte Sfntfdgeibung, fo toar baS SRittel gut getoäglt, 
unb ber Erfolg gat eS bemiefen; benn bet (Sxggergog mar nodj fo fdgmadg, 
bag et am Sagliamento nur ben Verfudg eines SBiberftanbeS madgte, unb 
als et feinen (Segnet gu fiat! unb entfdgloffen fag, igm ben Äamgfglag 
unb bie Eingänge bet notifdgen Sttgen räumte. 8BaS fonnte nun Vona« 
garte mit biefem glüdflidgen ©rfolg, begtoeefen? ©elbft in baS #erg bet 
öfterreidgifdgen äßonardgie botgubringen, ben beiben Sftgeinarmeen unter 
SJIoreau unb $odge baS Vorbringen gu erleidgtern unb in nage 83er« 
bittbung mit ignen gu treten. So fag Vonagarte bie ©adge an, unb bon 
biefem (SefidgtSgunfte aus gatte et redgt. ©teilt fidg nun abet bie ftritif 
auf einen gögeren ©tanbgunft, nämlidg auf ben beS ftangöfifdgen Sirefto* 
riumS, meldgeS überfegen fonnte unb mugte, bag bet Sfelbgug am Stgein 
erft fedgs Sßodgen fgater eröffnet toetben mürbe: fo fann man baS S3or« 
bringen VonagarteS übet bie notifdgen Sllgen nur als ein übertriebenes 
SBagftüä betradgten; benn gatten bie öfterreidger in ©teiermatf bom 
9tgein ger betrödgtlidge Veferben aufgefteüt, mit meldgen bet (Sxggergog 
übet bie italienifdge SItmee gerfaHen fonnte, fo mar biefe nidgt allein gu« 
grunbe geridgtet, fonbetn audg bet gange gfelbgug betloten. Siefe S3e« 
tradgtung, bie fidg VonagarteS in ber (Segenb bon 83iHadg bemadgtigte, gat 
ign betmodgt, gu bem SBaffenftiUftanb bon ßeoben fo bereitmiHig bie $anb 
gu bieten. 

©teilt fidg bie Äritif nodg eine ©tufe gbger, unb meig fte, bag bie 
öfterreidger feine Steferbe gmifdgen bet Slrmee beS CrggergogS (Sari unb 
9Bien gatten: fo mar burdg baS Vorbringen ber itatienifdgen Slrmee SBten 
bebrogt. 

©efegt, Vonagatte gatte biefe ©ntblögung bet #augtftabt unb biefe 
entfdgiebene flberlegengeit, meldge igm audg in ©teiermatf übet ben 6rg« 
getgog blieb, gefannt, fo mürbe fein VorauSeilen gegen baS $erg beS 

•) Sergl. bet Vttfajtgft „$taterfaffen< ffierfe" 2. »ufl. 93b. IV, 6<U( 276 ff. 
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öfterteichifdEjen Staates nicht mehr atoccfloS getoefen fein, benn bet SBert 
beSfelben hinß nur bon bem SBert ab, ben bie öfterreidjer auf bie ®r- 
haltung SBienS legten; toenn biefer fo gtoh toar, bah fie liebet bie 
SriebenSbebingungen eingingen, bie Vonaparte ihnen anjubieten hotte, 
fo toar bie Vebrohung SBicnS als baS lefete 3iel ju betradhten. Hätte bieS 
Vonaparte aus irgenb einem ©runbe getourt, fo fann auch bie Jtritif 
babei ftehen bleiben; toar eS aber noch problematifch, fo muh bie Stritif ftdj 
toieber au einem höheren ©tanbpunft erheben unb fragen, toaS entftanben 
fein toiirbe, toenn bie öfterreidEjer SBien preisgegeben unb ftdEj toeiter in bte 
ttodh übrige gtofee Sftaffe ihrer Staaten aurüdgejogen hätten. ®iefe Srage 
aber fann, toie leicht au erachten ift, gar nicht mehr beanttoortet toerben, 
ohne bie toahrfd&cinlichen ©reigttiffe jtoifchen ben beiberfeitigen Sthein- 
armeen in Vetradjt au ai^hen. Sei ber entfdjicbenen Überlegenheit ber 
Sranaofen (130000 äßann au 80 000 SDJann) toürbe ber CSrfolg an fich 
atoar toenig atoeifelhaft getoefen fein, aber eS entftanb toieber bie Stage, 
tooau baS franaöfifdhe ®ireftorium biefen Srfolg benufcen toürbe, ob au 
einer Verfolgung feiner Vorteile bis an bie entgegengefefeten ©tenaen 
ber öfterreidhifchcn SJtonarchie, alfo bis aur Qertrümmerung ober lieber* 
toerfung biefer SWad^t, ober ob blofe aur (Eroberung eines bebeutenben 
XeilS a(S Unterpfanb beS SriebenS. Sür betbe Salle ift baS toahrfdjein* 
Iidje SRefultat auSaumitteln, um nach biefem erft bie toahrfdEjeinlidje 3Baf)I 
beS franaöftfdjen ®ireftoriumS a« beftimmen. ©efefet, baS Slefultat 
biefer Vetradjtung fiele baijin auS, bah für bie gänalidhe SRiebettoerfung 
beS öfterreidjifchen Staates bie franaöftfdhen Streitfrafte biel au fcfjtoach 
getoefen toaren, fo bah ber Verfudh baau gana bon felbft einen Umfdjtoung 
ber ®inge herbeigeführt hätte, unb bah felbft bie (Eroberung unb Ve- 
hauptung eines bebeutenben SEeilS bie Sranaofen in ftrategifche Verhält- 
niffe geführt hätte, benen ihre fträfte toahrfdEjeinlidh nicht getoachfen 
toaren: fo muhte biefeS Slefultat (Sünfluh auf bie Veurteilung ber Sage 
haben, in toelcfjer ftdh bie italicnifdhe 3trmee befanb, unb biefelbe au ge¬ 
ringen Hoffnungen berechtigen. Unb bieS ift eS unftreitig, toaS Vona- 
barte audh ba, als er bie hilflofe Sage beS (fraheraogS gana überfehen 
fonnie, bermocht hot, ben Sieben bon ©ampo-Sormio auf Vebiitgungen 
abaufdfjliehen, bie ben öfter reihern feine gröberen Opfer auferlegteti, 
als ben Verluft bon fßtobinaen, bie fie auch nach bem glücflichften Selbaugc 
nidht toieber erobert hoben toiirben. 9Tber felbft auf biefen mähigen Stieben 
bon ©ampo-Sormio hätten bie Sranaofen nicht rechnen, unb fie hätten ihn 
alfo nicht aumStoedf ihres fühnenVorfdjreitenS machen fönnen,toenn nicht 
atoeiVetradjtungen anauftellen getoefen toären;bieerftebeftehtinberSrage, 
toelchen SBert bie öfterreidfjer auf jebeS ber beiben Slefultate gelegt hoben 
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mürben, ob fie biefelben trog bet äBagrfeheinüchfeii eines enblidgen güt¬ 

lichen Erfolges, meldget in beiben fiit fie lag, bet ©pfet toeri gefuttben 

haben toiitben, bie mit ihnen, b. i. mit bet gottfefcung beS SltiegeS, bet* 

bnnben toaren, unb bie fie butdj einen gtteben auf nicht ju nachteilige 

Befragungen betmeiben tonnten. Sie streite Betrachtung beftegt in bet 

anbeten Stage, ob bie öfterreidgifdge {Regierung bie lebten möglichen St* 

folge igreS fortgefegten SBiberftanbeS gehörig ermägen unb fug nicht bon 

bem Sinbrud bet augenblidiidgen Bügbethäliniffe jut SRutlofigfeii fort* 

teigen Iaffen mürbe. 

Sie Betrachtung, meMje ben ©egenftanb bet erften Stage bilbet, ift 

nicht etma eine tnügige ©pigfinfrgfeit, fonbern bon fo entfdgiebenem 

praföfdgen ©emidjt, bag fie jebeSmal borfommt, menn ein auf baS 

Äugerfte gerichteter $lan botliegt, imb fie ift eS, toelcge bie Stabführung 

foldger $Iäne am häufigften berhinbert. 

Sie smeile Betrachtung ift ebenfo uottrenbig, benn man führt ben 

ftrieg nicht mit einem abftralten (Segnet, fonbern mit einem mirflidgen, 

ben man immer im Buge haben mug. Unb gemig hat bem fühnen Bona* 

barte biefer (SefidgtSpunft nicht gefehlt, b. g. nicht baS Bertrauen, melcgeS 

et in ben ©djrecfen fegte, bet feinem <Sdgtoerte botanging. SaSfelbe Bet* 

trauen führte ihn im Sagte 1812 nach BloSfau. gier hat eS ihn im «Stich 

gelaffen; bet <Sdgrecfen hatte ftch in ben gigantifchen Stampfen fdgon etmaS 

abgenugt; im Sagte 1797 mar er allerbingS noch neu, unb baS (Geheimnis 

bon bet Stärfe eines bis aufs äugerfte gerichteten SBiberftanbeS noch unet* 

funben, aber nicgtSbeftomeniger mürbe ign auch im Sagre 1797 feine 

Stügngeit su einem negatiben JRefultat gefügt! gaben, menn et nicht, mie 

gefagt, im Borgefügl babon ben mägigen Stieben bon <£ampo*Sormio als 

Stasmeg gemäglt hätte. 

SBir müffen biefe Betrachtung gier abbrechen; fie mirb ginreidgen, um 

als Beifpiel ben meiten Umfang, bie Btonnigfaltigfeit unb bie (Schmierig* 

feit su seigen, metdge eine fritifdge Betrachtung befommen fann, menn 

man bis su ben legten Smecfen ginauffteigt, b. g. menn man bon Blag* 

regeln groger unb entfdgeibenber Srt fprtdgt, bie notmenbig bis fo meit 

hinaufreichen- müffen. 68 mirb aus berfelben gerborgegen, bag äuget ber 

tgeoretifchen ©infidgt in ben Oegenftanb baS natürlidge Salent auch einen 

grogen ©influg auf ben SBert einer fritifdgen Betrachtung gaben mug, 

benn bon biefern mirb eS gauptfädglidg abgängen, baS Siegt in ben 3“* 

fammengang ber Singe su tragen unb bon ben sagllofen Berfnüpfungen 

ber Begebenheiten bie mefentlidgen su unterfegeiben. 

Äber baS Stalent mirb noch auf eine anbere Strt in Xnfprudg ge* 

nommen. Sie fritifdge Betrachtung ift nicht blog eine Btäfung ber 
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ttrirfltd} angemenbeten BHttet, fonbern aBer möglichen, Me affo etft an* 
gegeben, b. b- etfunben tocrben muffen, unb man fann ja überbauet nie 
ein SWittel iabeln, toenn man nicht ein aitbereS als baS beffere anjugeben 
toeig. SBie flein nun auch Me 3aM ber möglichen Kombinationen in ben 
meiften SfaQen fein mag, fo ift bodj nicht s» leugnen, bag baS BuffteBen 
ber nicht gebrauchten feine Möge Bnaltfe borganbener ®inge, fonbern 
eine felbfttätige Scgöbfnng ift, meldje ficb nicht borfcgreiben lagt, fonbern 
boit ber grucbtbarfeit beS ©eifteS abbangt. 

©ir finb toeit entfernt, baS Selb groger ©enialität ba }u feben, mo 
ficb aBeS auf febr toenige btaftifdfj mögliche unb febr einfache Kombina¬ 
tionen aurücffügren lagt; mir finben e§ unbefcbreiblich lächerlich, baS 
Umgeben einer SteBung ber ©rfinbung megen als einen 8ug groger 
©enialität }u betrachten, mie fo oft borgefommen ift, aber nicgtSbefto* 
menigcr ift biefer Bft fcbobferifcger Selbfttätigfeit notmenbig, unb ber 
SBert fritifcher Betrachtung mirb burch ihn mcfentlicb mitbeftimmt. 

BIS Bonabarte am 80. Suli 1796*) ben ©ntfcglug fagte, bie Be* 
Iagerung SWantuaS aufaugeben, um ben aum ©ntfag getanrüdenben 
getrennten feinblichen Kolonnen mit bcrcinter Kraft entgegenaugeben 
unb fic einaeln au fragen, erfcfjien bieS als ber fichcrfte 3Beg au glänaen* 
ben Siegen. $iefe Siege finb mirflich erfolgt unb haben ficb bei ben 
fpäteren ©ntfagberfucgen mit bemfelben Büttel noch glänaenber mieber* 
holt. SWan hört bariiber nur eine Stimme, bie bet ungeteilten Be* 
munberung. 

©leidjmogl fonnte Bonabarte am 30. Suli biefen SBeg nicht ein* 
fchlagen, ohne ben ©ebanfcn an bie Belagerung SWantuaS gana aufgu* 
geben, meil eS unmöglich mar, ben BelagerungStrain au retten, unb ein 
ameiter in Mefem S^Ibauge nicht au befdhaffen mar. Sn ber $at ber* 
manbelte fich bie Belagerung in eine Möge ©infdjliegung, unb ber Blag, 
ber bei fortgefegter Belagerung fegt halb gefaBen fein mürbe, miberftanb 
trog aBer Siege BonabarteS im freien Selbe noch fedjS SDlonate. 

®ie Kritif hat MeS als ein gana unbermeiblicheS übel angefehen, 
meil fte feinen befferen Bieg beS SBiberftanbeS anaugebeit mugte. 2)er 
©iberftanb gegen einen anrüdenben Gntfag innerhalb einer Sitfum* 
baflationSlinie mar fo in Bermf unb Berachtung gefommen, bag biefeS 
Büttel bem Buge gana entrücft mar. ©leicgmogl hatte eS aur Seit 
SubmigS XIV. fo fcgr oft feinen Smecf erfüBt, bag eS nur eine SRobe* 
anflegt au nennen ift, mettn eS feinem SRenfcgen einfiel, bag eS gunbett 
Sagte fbäter menigftenS mit in Betracht fommen fonnte. $ätte man 
Mefe SKöglichfeit geftattet, fo mürbe Me nähere Unterfudjung ber Ber* 

*) Bergt. tot* Berfaffet* „$interlaffene Kette" 2. 8uft. Wb. IV, Cette 107 ff. 
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hältniffe ergeben hoben, bah 40 000 äRann ber beften Infanterie bon bet 
SBelt, meldhe Söonaparte in einer .SirfumbaHationSlinie bot SRantua auf* 
ftetten tonnte, bei einer ftarfen 93erfdhanaung bie 50000 Ofterreicher, 
meMje SBurmfer jum ©ntfafc anführte, fo menig ju fürchten hatten, bafe 
biefe fdEjmerlich auch nur einen Serfudh jum Angriff auf ihre ßtnten 
gemacht haben mürben. SBir tooüen uns hier auf feinen näheren SöemeiS 
biefer ^Behauptung einlaffen, mir glauben aber genug gefagt )u haben, 
um biefem SRittel baS Siecht ber SRitbemerbung au berfchaffen. Ob SBona* 
patte im $anbeln felbft an biefeS SRittel gebacht hatte, moQen mir nicht 
entfdjeiben; in feinen SRemoiten unb ben übrigen gebrueften Quellen 
finbet fich babon feine ©put; bie ganse fpätere ftritif hat nicht baran 
gebacht, meil ber SSIicf fich bon biefer SRafjregel gana entmöhnt hatte. 
3)aS 33erbienft, an biefeS ÜRittel au erinnern, ift nicht grofe, benn man 
braucht fidh nur bon bet Slnmafeung einer SRobeanficht IoSaumachen, um 
barauf au fommen; aber eS ift boch notmenbig, bah man barauf fomme, 
um eS in SBetradEjt au iietyn unb mit bem äRittel, toelcheS SBonaparte an* 
menbete, au bergleichen. SBie baS {Refultat biefer S3ergletdjung auch aus* 
fallen möge, bie ftritif barf fie nicht betfäuuten. 

SH3 SBonaparte im Sebruar 1814*) bon ber SBIücherfcben Sfrmee, nach* 
bem er fie in ben ©efedjten bon 6toge8, ®hamp*8fubett, SRontmirail 
u. f. m. befiegt hatte, ab lieh, um fich miebet gegen ©djmaraenberg au 
menben, unb beffen ÄorpS bei äRontereau unb äRormant fchlug: mar 
jebermann boQ SBemunberung, meil SBonaparte gerabe in biefem Hin* unb 
Hermerfen feiner Hauptmacht einen glänaenben Gebrauch bon bem Seht« 
machte, meldher in bem getrennten Stargeben ber Starbünbeten lag; menn 
ihn biefe glänaenben ©dfläge nach allen ©eiten hin nicht gerettet haben, 
fo, meint man, mar eS menigftenS nicht feine ©djulb. SRiemanb hat bis 
iefet bie gfrage getan, maS ber Srfolg getnefen fein mürbe, menn er fich 
nicht bon SBliicher mieber gegen ©cbmaraenberg gemenbet, fonbem feine 
©töfje ferner gegen SBlücher geridhtet unb biefen bis an ben fRbein ber* 
folgt hatte. SBit halten unS überaeugt, bah rin gänalicher Umfdhmung 
beS gelbaugS eingetreten, unb bie große Slrmee, ftatt nach ißariS au 
gehen, über ben fRhein aurüdgefebrt märe. SBir berlangen nicht, bah man 
biefe Überacugung mit uns teile, aber bah bie ftritif biefe Sllietnaiibe 
mit aur Sprache bringen muhte, mirb fein ©adhberftänbiger beatoeifeln, 
fobalb fie einmal genannt ift. 

$iet lag baS aur Sßergletdjung au fieUcube SRittel auch biel näher 
als im borigen 8faD; gleubmoljl ift eS berfäumt morben, meil man einer 
einfeitigen Stiftung blinb folgte unb feine Unbefangenheit hatte. 

*) Setjl. be3 Serfafferfl „tynterfeffene ffierfe" 2. Sufi. Sb. VII, Seite 103 ff. 
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XuS bet Siotmenbigfeit, für ein gemigbiüigteS SDtittel baS beffere 
anjugeben, ift biejenige 2rt bon Jtritif entftanben, bie faft allein ge¬ 
braucht toirb, nämlich fich mit bet biogen Angabe beS bermeintlich beffeten 
Verfahrens ju begnügen unb ben eigentlichen VemeiS fdjulbig )u bleiben. 
Sie (Jfolge ift, bag nicht iebetmann überjeugt mirb, bag anbete eS ebenfo 
machen, unb bag bann Streit entftefjt, bet ohne aDen Slngalt für baS 
Stäfonnement ift. Sie ganje JtriegSliteratur ftrogt bon biefen Singen. 

Set VemeiS, ben mit fotbetn, ijt überall notig, too ber Vorjug bei 
botgefchlagenen SPHttelS nicht fo ebibent ift, bag et leinen 3h>eifel julägt, 
unb er befiehl barin, bag jebeS bet beiben SDHttel feiner Sigentiimlidjfeit 
nach unterfudjt unb mit bem 3to«<f betglichen metbe. $at man bie 
Sache fo auf einfache äBahtheiien jurüdgefügrt, fo mug bet Streit enblidj 
aufhören, ober er fühtt menigftenS ju neuen SRefuttaten, mägrenb bei bet 
anberen 3lrt baS pro unb contra ftd) immer rein belegten. 

SBolIten mit 3. SB. uns nicht bantit begnügen unb in bem bon unS 
aulegt aufgefteüten gall bemeifen, bag baS unabläffige Verfolgen VlüdjerS 
beffer getoefen märe alb baS ttmfehten gegen Sdjmaraenberg, fo mürben 
mir unb auf folgenbe einfache SBagrgeiten ftügen. 

1. $m allgemeinen ift eS borteilgafter, bie Stöge in einer Stichtung 
fortaufegen, als bie ftraft hin* unb gerautoerfen, meil biefeS $in* 
unb $ermerfen Seitberluft mit fich bringt, unb meil ba, mo bie 
moraüfche Straft fdgon burd) bebeutcnbe Verlufte gefdgmädgt ift, neue 
Erfolge leichter ju erhalten finb, man alfo auf biefe SBeife nicht 
einen Seil beS erhaltenen ÜbergemichtS unbenugt lägt. 

2. äBeil Vlüdger, obgleich fdgmädjer als Sdgmaraenbetg, hoch megen 
feines UnternegmungSgeifteS bet Vebeutenbere mar, in ihm alfo 
mehr bet Schmerpunft lag, ber baS Übrige in feine Stählung mit 
fortreigt. 

3. äBeil bie Verlufte, bie Vlüdger erlitten hatte, einer Sttebetlage gleich 
3U achten unb baburch ein foIdgeS ttbergemidgt SBonaparteS übet ihn 
entftanben mar, bag ber Stüdjug bis an ben Stgein faurn ameifelgaft 
fein fonnte, meil fich auf biefer ßinie feine namhaften Verftärfungen 
befanben. 

4. äBeil fein anberer möglicher Erfolg fich fo furchtbar ausgenommen, 
fich bet Vhantafie in einet folcgen Stiefengeftalt gejeigt haben mütbe, 
bieS aber bei einem unentfdgloffenen, jaghaften Strmeefommanbo, 
mie baS Sdgmaraenbergfdge notorifch mar, als eine groge ^auptfadge 
angefegen merben mugte. SBaS ber Stronprina bon SBürttemberg 
bei SRontereau, ber @raf SBittgenftein bei SWormant eingebiigt, baS 
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muhte ber gfütft ©thmaraenberg aiemlich genau f ernten; maß bin* 
gegen Blücher auf feinet gana abgefonberten unb getrennten JSinie 
bon bet SDtarne bis an ben fthein für UngliicfßfäEe erlebt ^ätte, 
mürbe Ujnt nur burch bie ©cbneelamine beb ©erüdjtb jugefommen 
fein. Sie berameiflungbboDe Stichtung, meühe Bonabarte ©nbe 
ÜJtära auf Bit«) nahm, um au toerfudjen, h>ab eine angebrohte ftcate« 
gifdje Umgebung für eine SSirfung auf bie SBerbünbeten hertoor* 
bringen mürbe, mar offenbar auf bab fßrinaip bei ©chrecfenß ge* 
grünbet, aber unter gana anbeten Umftänben, nachbem er bei ßaon 
unb &rci£ gefdjeiiert mar, unb Slüdjer fid) mit 100 000 SWann bei 
©thmaraenberg befanb. 

6b mirb freilich Seute geben, bie burcb biefe ©riinbe nicht über* 
jeugt merben, aber fte merben unb menigftenb nicht ermibern fönnen: 
„3fnbem Bonabarte burch fein Stadjbringen gegen ben Sthein bie Bafib 
©thmaraenbergß bebrohte, bebrohte ©thmaraenberg fßarib, alfo bie Bafib 
Bonabarteb"; meil mit butch unfere ©rünbe oben bemeifen moDten, bah 
©djmaraenberg nicht baran gebacht haben mürbe, auf fßarib ju 
marfdjieren. 

3fn bem bon unb berührten Beifbiel aub bem gfelbauge bon 1796 
mürben mir fagen: Bonabarte fab ben SKeg, melchen er einfchlug, alb ben 
ficherften an, bie £>fterreicher au fchlagen; märe er bab auch gemefen, fo mar 
hoch ber 3meä, melcher baburch erreicht mürbe, ein leerer SBaffenruhm, 
ber auf ben Sali bon Sßantua faum einen merflidjen ©influh gehabt 
haben tonnte. Ser SSeg, melchen mir cinfchlagen moDten, mar in unferen 
Hugen biel ficherer, um ben ©ntfafc au berhinbern; aber menn mir auch in 
bem ©inn beb franaöftfchen gelbberrn ihn nicht bafür hielten, fonbern bie 
©icherheit beb ©rfolgeb alb geringer anfehen moDten, fo mürbe bie fjrage 
barauf aurüdgeführt fein, bah in bem einen Salle ein mehr mahrfchein* 
lieber, aber faft unbrauchbarer, alfo fehr geringer, in bem anbern ein nicht 
gana mohrfcheinlidjer, aber biel gröberer ©rfolg in bie SBagfdjale au 
legen mar. ©teilt man bie ©ache auf biefe SBeife, fo hatte bie ftühnheit 
fich für bie ameite ßöfung erflären müffen, mab, bie ©ache oberflächlich 
betrachtet, gerabe umgefehrt mar. Bonabarte hatte gemih nicht bie 
meniger fühne SCbftcht, unb eb ift nicht au beameifeln, bah er fid) bie Statur 
beb SroHeb nicht bib au bem ©rabe beutlich gemacht unb bie folgen fo, 
mie mir fie aub ber ©rfabtung fennen gelernt haben, überfeben hat. 

Sah bie ftritif fich bei ber Betrachtung ber Sßittel oft auf bie 
ßriegbgefdjichte berufen muh, ift natürlich, benn in ber ftriegbfunft ift bie 
Erfahrung mehr mert alb alle bhilofobbifrhe SBahrheit. Äber biefer ge« 
fchichtliche Bemeib hat freilidj feine eigenen Bebingungen, bie mir in 
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einem befonberen ftafntel ermähnen metben, unb leibet merben biefe 33e« 
btngungen fo feiten erfüllt, bag bie giftorifege SBesugnagme meiftenS nur 
baju beiträgt, bie SSermirrung bet begriffe noeg gröger su machen. 

Segt gaben mit nodj einen miegtigen ©egenftanb ju betrauten, 
nämlicg, inmietoeit eS bet firitif geftattet ober felbft jut ^fliegt gemadjt 
ift, bei bet ^Beurteilung eines einseinen gaEeS bon igter beffeten ttberfügt 
bet Singe unb alfo aueg bon bem, maS bet ©rfotg bemiefen gat, ©ebraudg 
SU nuugen; ober mann unb mo fie genötigt ift, bon biefen Singen su 
abfttagieten, um füg gans genau in bie Sage beS $anbelnben ju betfegen. 

äSenn bie Äritif Sob unb Sabel Uber ben $anbelnben auSfpreegen 
miH, fo mug fie aEerbingS fuegen, füg genau in feinen ©tanbbunft su 
berfegen, b. g. ceEeS sufamntenfteEen, maS er gemugt, unb maS fein 
$anbeln motibiett gat, bagegen bon allem abfegen, maS bet $anbelnbe 
nügt miffen fonnte ober nicgt mugte, alfo bot aEen Singen aucg bom 
Erfolg. Slflein baS ift nur ein Siel, nadj bem man ftreben, baS man abet 
nie gans etteiigen fann; benn niemals liegt bet ©tanb bet Singe, bon 
melcgem eine SBegebengeit auSgegt, genau fo bot bem Stege ber Äritif, 
mie et bot bem Stege beS Qanbelttben lag. ©ine Sßenge fleiner Um« 
ftänbe, bie auf ben ©ntfdglug ©infing gaben fbnnten, finb betloten ge« 
gangen, unb mancgeS fubjeftibe SJiotib ift nie sut ©gradje gefommen. 
Sie legieren lernt man nur aus ben SWemoiren bet $anbelnben ober 
ignen fegt bertrauter fßetfonen fennen, unb in folegen SWemoiren merben 
bie Singe oft in einet fegt bteiten Spanier beganbelt, aud) mogl abficgtlieg 
nügt aufridjtig etsäglt. ©S mug alfo ber ßritif immer bieleS abgegen, 
maS bem $anbelnben gegenmättig mar. 

SSon bet anbeten ©eite ift es nod) fcgmerer, bag fie bon bem abfegeJ 
maS fie su biel meig. Seicgt ift bieS nur in SBesiegung auf aEe suj 
fäEigen, b. g. in ben fßetgältniffen felbft nicgt begrünbeten Umftänbe, 
bie ficg eingemifdjt gaben, fegt fegtoer abet unb nie boEfommen su et« 
reifen bei aEen mefentlicgen Singen. 

©precgen mit suetft bon bem ©rfolg. SÜ er nügt aus sufäfligen 
Singen getbotgegangen, fo ift es faft unmöglüg, bag feine ßenntniS 
nicgt auf bie ^Beurteilung bet Singe ©influg gäbe, aus benen et getbor« 
gegangen, benn mit fegen ja biefe Singe in feinem Siegt unb lernen fie 
sum Seil erft burdj ign gans kennen unb mütbigen. Sie ÄriegSgefdjiegte 
ift mit aEen igren ©tfigeinungen für bie Äritif felbft eine QueEe bet 
SBelegrung, unb eS ift ja natürlieg, bag fie bie Singe mit eben bem Siegte 
beleuegtet, baS igt aus ber ©etraegtung beS ©ansen gemorben ift SKügte 
fie alfo in manegen gfäfien bie SCbftegt gaben, bitregauS babon absufegen, 
fo mürbe igt baS boeg nie boEfommen gelingen. 

ClaafetoU, Bonftricge. g 
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Stber fo berhalt eb fich nicht bloh mit bem ©rfolg, atfo mit bettt, toab 
erft fpäter eintritt, foftbern auch mit bem fdjon Vorhaitbenen, alfo bett 
2)aten, toelche bab ftünbelh befttmmen. Sie ftritif toirb beten in ben 
meiften Sailen mehr haben, alb bet $anbelnbe; nun folTte man glauben, 
cb fei leidjt, babon gana abaufehen, unb bodj ift eb nicht fo. Sie Äemtt* 
nib ber borhetgegangenen unb gleidjaeitigen Umftattbe beruht nämlich 
nicht bloh auf beftimmten Stachridjten, fonbetn auf einet großen gahl bon 
Vermutungen ober Votäubfefcungen, ja eb ift bon Stach richten übet nicht 
gana anfällige Singe fäft feine, bet nicht fchon eine Voraubfefcung ober 
Vermutung boraubgegangen märe, butch toelche bie getbiffe Vadfticbt, 
toenn fie aubbleibt, bettreten toitb. 9hm ift eb begreiflich, bah bie fpätere 
Siritif, toelche alle bothetgegangenen unb gleichaeitigen Umftönbe faftifch 
fennt, baburch nicht beftöcJjen toerben foDte, menn fie fith ftagt, toab fie in 
bem Stugenblid beb $änbelnb bon ben nicht befannten Umftänben für 
toahtfdjeinlich gehalten haben mürbe. Sir behaupten, bah hier eine 
toDfommene Slbfttaftton ebenfo unmöglich ift, toie bei bem Erfolg, unb 
amar aub benfelbeu ©rfinben. 

Senn alfo bie ftritif über einen eittaelnen Slft beb $aitbelitb üob ober 
Sabel aubfpredjen miü, fo mirb eb ihr immer nur bib auf einen getoiffen 
Vunft gelingen, fich in bie (Stellung beb $anbelnben au betfefeen. Sn 

{ fehr bielen fällen mirb fie eb bib auf einen für bab praftifdje Vebürfnib 
genügenben (Stab fönnen, in manchen Sailen aber burchaub nicht, unb 
bab muh man ni$t aub ben Stugen oerlieten. 

j. Stber eb ift meber nottoenbig noch münfehenbtoert, bah bie ftritif fich 
' gana mit bem $attbelnben ibentifiaiere. Sm ftttege, toie überhaupt im 

funftfertigen $anbeln, mirb eine aubgebilbete natürliche Stnlage ge* 
forbert, bie man Virtuofitat nennt. Siefe fann groh unb flein fein. Sn 
bem erften Salle fann fie leicht bie beb Äritiferb überfteigen, benn meldjer 
ftritifer tooQte behaupten, bie Virtuofität eineb Stiebrich ober Vonaparte 
au befifcen! ®oD alfo bie ftritif fich nicht jebeb Slubfpruchb über ein 
groheb Salent enthalten, fo muh eb ihr geftattei fein, bon bem Vorteile 
ihteb gröberen $oriaonteb Gebrauch au machen. ®ie ftritif fann alfo 
einem gtofjen Selbhetrn bie ßöfung feiner Stufgabe nicht mit benfelben 
Säten toie ein Stechenejentpel nachrechnen, fonbern fie muh, mab in ber 
höheren Sätigfeit feineb Genieb gegrüübet mar, etft butch ben Grfolg, 
butch bab fiebere Sutreffen ber ©tfdjeinungen bemunbernb erfennen unb 
ben mefentlichen Sufammenhang, ben ber Vlid beb Genieb ahnte, erft 
faftiffh fenneh lernen. 

SIber für jebe, auch bie fleinfte Vhrtuofität ift eb nötig, bah bie ftritif 
fich auf einem höheren (Stanbpunft befinbe, bamit fie, reich an objeftioen 
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©ntfdheibungSgrünben, fo wenig fubjeftib als möglich fei, unb ein be* 
fdhrärifter (Seift beS fcritiferS fidh nicht felbft gum Hltafeftabe mache. 

©iefe höhere Stellung bet Ärittf, ihr Sob unb Sabel nach böDiger 
©infidjt bet ©adEje, hat auch an fich nichts, taxtS unfet ©efühl beriefet, 
fonbern befommt eS erft bann, toenn bet fhrititer fich berfönlidh berbor* 
brängt unb in einem Son fpricht, als toenn alle bie SBeiSfeeit, bie ihm 
burdh bie botttommene ©inficht ber (Begebenheit gefommen ift, fein eigen* 
ähnliches Salent toäre. @o grob biefet (Betrug ift, fo fbielt ihn bie ©itel* 
feit hoch leicht, unb es ift natürlich, bah et bei attbetn Unwillen erregt, 
üftoch öfter aber liegt eine foMje fjerfönliche Überhebung gar nicht in ber 
Stbficht beS ftritiferS, wirb aber, toenn er fich nicht auSbrüdflidj bagegen 
bertoahrt, bon bem Äefer bafür genommen, unb ba entfteht bann auf ber 
©teile bie {Hage Uber äßangel an (BeurteilungSfraft. 

SBenn alfo bie {tritt! einem griebricfe ober (Bonaparte gehler nach* 
weift, fo ift bamit nicht gefagt, bah ber, welcher bie {tritt! übt, fie nicht 
gemacht hoben würbe; er tonnte fogat einräumen, bah er in ber ©teile 
biefer gelbljerren biel gröbere hätte madhen tönnen, fonbern er tennt biefe 
gehler aus bem Sufammenfeange ber Singe unb forbert bon ber ©aga* 
jität beS $attbelnben, bah er fie hätte fehen fotten. 

SieS ift alfo ein Urteil burch ben gufammenhang ber Singe unb alfo 
auch burch ben © r f o l g. Slber eS gibt noch einen gang anbem ©in* | 
brud beS ©rfoIgeS auf baSfelbe, nämlich wenn er gang einfadhertoeife als 
(Beweis für ober gegen bie SHdhtigteit einer (Dtafjregel gebraucht Wirb. 
SiefeS fann man baS Urteil nach bem ©rfolg nennen, ©in 1 
folcfeeS Urteil fcheint nun auf ben erften Stnblid gang unbebingt ber* 
werflidh, unb boch ift eS toieber nicht. 

SllS (Bonaparte 1812 nadh SttoSfau gog, tarn alles barauf an, ob er 
burch bie ©roberung biefer #auptftabt unb baS, WaS borhergegangen War, 
ben ftaifer Älejanbet gum grieben bewegen Würbe, Wie er ihn 1807 nadh 
ber ©dhladfjt bei grieblanb, unb ben ßaifer grang 1805 unb 1809 nadh 
ben Schlachten bon Äufterlife unb ((Bagram bagu bewogen hotte; benn 
Wenn er ben grieben in SßoStau nicht erhielt, fo blieb ihm nichts als baS 
Umlehren, b. h- nichts als eine ftrategifdhe Stieberlage übrig. Sßir Wollen 
babon abfehen, WaS (Bonaparte getan hatte, um nach SttoStau gu tommen, 
unb ob babei nicht fdhon bieleS, wobutdh bem {taifer SUejanber ber ©nt* 
fdhbth gum grieben gegeben Werben tonnte, berfehlt War; Wir Wollen 
auch bon ben gerftörenben Umftänben abfehen, bon benen ber (Rüdfgug 
begleitet War, unb Me ihre Urfadje bietteidht fdhon in ber gührung beS 
gangen gelbgugeS hatten. Sfmmer wirb bie grage biefelbe bleiben; benn 
Wiebiel glängenber auch baS (Refultat beS gelbgugeS MS SDToSfau hätte 
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fein fönnen, eS blieb bod) immer ungemih, ob bet Jtaifer Älejonbet butch 
baSfelbe in ben Trieben hineingefdjrecft merben mürbe; unb menn ber 
SKidaug auch feine folgen 33er nicbtungSp rittaipien in fid) getragen batte, 
er fonnte nie etmaS anbereS als eine grobe ftrategifdje Stieberlage fein. 
Sing ber Jlaifer SHejanber einen nachteiligen Stieben ein, fo gehörte bet 
Selbjug bon 1812 in bie Sieibe ber Selbdüge bon Stufterlife, Srieblanbunb 
SBagram. Slbet auch biefe Selbsüge hätten ohne ben Stieben mahrfdjein* 
lief» au ähnlichen ftataftrophen geführt. äBeldje Uraft, Sefchidlidjfeit unb 
SBeiSljeit alfo ber SBelteroberer auch angemenbet haben mochte, biefe lebte 
Stage an baS ©djidfal blieb überall biefelbe. @oü man nun bie Selb* 
aüge bon 1805, 1807, 1809 bertoerfen unb um beS SelbaugeS bon 1812 
megen behaupten, fie feien alle ein SBetf ber Unflugheit, ber Srfolg fei 
gegen bie Statur ber 2>inge, unb im $jab« 1812 habe fidh enblich bie 
ftrategifdie Serecfjtigfeit gegen baS blinbe @Iüd 2uft gemacht? ®a8 märe 
eine febr geatoungene Stnficht, ein tprannifcheS Urteil, für toeldjeS man 
ben 33emeiS bis aur $alfte fdjulbig bleiben mühte, meil fein menfdlltdier 
SBltd imftanbe ift, ben Saben beS notmenbigen SufammenhangeS ber 
üDinge bis au bem ©ntfcfjlufj ber befiegten Sürften au berfolgen. 

Stoch meniger fann man fagen, ber Selbaug bon 1812 berbiente eben 
ben Erfolg mie bie anbern, unb, bah er ihn nicht hatte, liege in etmaS 
Ungehörigem, benn man mirb bie ©tanbljaftigfeit SlejanbetS nicht als 
etmaS Ungehöriges betrauten fönnen. 

SBaS ift natürlidier, als au fagen: in ben fahren 1805, 1807 unb 
1809 hat Sonapacte feine Segnet richtig beurteilt, im Sfahre 1812 hat er 
fich geirrt; bamalS hat er alfo recht gehabt, bieSmal unrecht, unb atoar 
beibeS, meil eS ber 6rfoIg fo lehrt. 

SllleS $anbeln im Ätiege ift, mie mir fchon gefagt haben, nur auf 
mahrfdieinlidhe, nicht auf gemiffe Srfolge gerichtet; maS an bet Semihheit 
fehlt, muh überall bem ©dhidfal ober Slüd, mie man eS nennen miü, 
übetlaffen bleiben. Steilich fann man forbern, bah bieS fo menig als 
möglich fei, aber nur in 33eaieE)ung auf ben einaelnen SaH: nämlich, fo 
menig als in biefem einaelnen SaH möglich, nicht aber, bah man ben SaH, 
bei meldjem bie Ungemihhcit am geringften ift, immer boraiehen mühte; 
baS märe ein ungeheurer SBerftoh, mie baS aus allen unferen theoretifchen 
Stnfidjten herborgehen mirb. 68 gibt Sälle, mo baS hödjfte SSBagen bie 
höchfte SBeiSheit ift. 

3n allem nun, maS ber $anbelnbe bem ©djicffal übetlaffen muh, 
fdjeint fein perfönlidjeS 33erbienft gana aufauhören unb alfo audh feine 
93erantmortIichfeit; nichtfbeftomeniger fönnen mir uns eines inneren S3ei* 
falls nicht enthalten, fo oft bie Ermattung sutrifft, unb mir fühlen, menn 
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fie fefjlfdjlug, ein SPHfebefeagen be§ SerftanbeS, unb mehr foH baS Urteil 
bon 8tedjt unb Unrecht aud) nid^t bebeuten, baS mir auS bem biofeen 
©rfolg entnehmen, ober bielmefer, baS mit in ihm finben. 

Stber eS ift nicht ju berfennen, bafe baS SBohlgefotten, meines unfer 
Serftanb am Sutreffen, baS SWißfallen, baS et am Serfefelen hot, hoch auf 
bem bunfeln ©efiifele beruht, bafe smifdjen biefem bem ©lücf suge- 
fdjriebenen ©rfolg unb bem ©eniuS beS ßanbelnben ein feiner, bem 9Iuge 
beS ©eifteS unftdjtbarer Sufommenfeang beftehe, ber uns in bet Sor* 
auSfefeung Vergnügen macht. 8BaS biefe SJnftdjt bemeift, ift, bafe unfer 
Sfnteil fteigt, ju einem beftimmteren ©efiihle mitb, menn baS Stoffen unb 
Serfefelen fidj bei bemfelben $anbelnben oft mieberholt. ©o mirb eS 
begreiflich, mie baS ©lücf im ftriege eine biel eblere Sftatur annimmt, als 
baS ©lücf im ©feiel. überall, mo ein glücflicfjet ftrieger unfere Sfnter* 
effen nicht anbermeitig beriefet, toerben mir ihn mit Sergnügen auf feiner 
Sahn begleiten. 

Sie ftritif mirb alfo, nadjbem fie alles, maS in baS ©ebiet tnenfdj- 
lieber Seredjnung unb überjeugung gehört, abgemogen hot, für ben 
SCeil, mo ber tiefe, geheime Sufammenfeang ber Singe ftch nicht an ficht* 
baren ©rfdjeinungen berförfeert, ben XuSgang fferedjen laffen, unb biefen 
Ieifen ©ferudj einer höhnen ©efefegebung auf ber einen ©eite bor bem 
Slumult roher Meinungen fdjüfeen, inbem fie zugleich bon ber anbern 
©eite bie blumfeen SDtifebraucfee jurüefmeift, bie bon biefer feödjften ^nftanj 
gemacht merben fönnen. 

Sief er StuSfferuch beS ©rfoIgeS mufe alfo überall erzeugen, maS bie 
menfehliche ftlugfeeit nidit ermitteln fann, unb fo merben eS benn bie 
geiftigen fträfte unb SBirfungen haufetfadjlich fein, für bie er in SCnfferudj 
genommen mirb, teils meil fie ftch am menigften mit Suberläffigfeit be¬ 
urteilen laffen, teils meil Jte bem SBiHen felbft fo nahe liegen, bafe fie ihn 
um fo leichter beftimmen. SBo Surcht ober SWut ben ©ntfdjlufe fortreifeen, 
ba gibt eS smifdjen ihnen nichts ObjeftibeS mehr absumadjen, unb folg¬ 
lich nichts, mo ftlugfeeit unb Seredjnung bem mahrfcheinlichen ©rfolgc 
noch einmal begegnen fömtten. 

Sfefet müffen mir unS noch einige Setrachtungen über baS Sfnftrument 
ber ftritif erlauben, nämlich über bie ©fetadje, beren fie fidj bebient, meil 
biefe bem $anbeln im Kriege gemifferrnafeen 3ur ©eite bleibt; benn bie 
ferüfenbe ftritif ift ja nichts als bie Überlegung, melche bem $anbeln 
borhergehen foH. SBir halten eS barum für etmaS höchft SBefentlidjeS, bafe 
bie ©feradje ber ftritif benfelben ©fearafter höhe, ben baS Überlegen im 
fttiege haben mufe; fonft mürbe fie aufhören, feraftifdj su fein, unb ber 
ftritif feinen ©ingang in baS Sehen berfdjaffen. 
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SBtr ^a6en in unferer Betrachtung übet bie SShenrie bet fttieg- 
fiihtung gefagt, bag fie ben ©eift ber Sröfycer im Stiege etsiehen ober 
bieltnehr bei feiner ©rsiegung leiten foQ, bag fie nicht beftimmt ift, ibn 
mit pofitiben Seiten unb ©bftenten auSjurüften, bie er mie ^nftromente 
beb ©eifteS gebrauten fönnte. Sft aber im Kriege jnt Beurteilung eine* 
borliegenben SalleS niemals bie Sonftruftion miffenfchaftlidher Hilfs¬ 
linien notmenbig ober auch nur juläffig, tritt bie SBahtgeii ba nicht in 
fgftematifdjer ©eftalt auf, mirb fie nicht mittelbar, fonbern unmittelbar 
burdh ben natürlichen BKcf beS ©eifteS gefunben: fo mug eS audh in ber 
fritifd^en Betrachtung alfo fein. 

3toat haben mir gefegen, bag fie überall, mo es $u meitläufig fein 
mürbe, bie Statur ber Singe feftjufteHen, ftdh auf bie in ber Sfjeorie bar- 
über auSgemadhten SBahrheiten ftügen mug. StUein fo mie im ftriege ber 
Hanbelnbe biefen tgeoretifdfjen äßahrgeiten mehr gehorcht, inbem er ihren 
©eift in ben feinigen aufgenommen hat, als inbem er fie mie ein.äugeteS, 
fteifeS ©efeg betrachtet: fo foü audh bie Äritif ftdh ihrer nicht mie eines 
fremben ©efegeS ober einer algebraifdfjen gormel bebienen, beren neue 
SBahrheit für bie Sfnmenbung gar nidht aufgefdjloffen su merben braucht, 
fonbern fie foQ biefe SBahrheit felbft immer burdhleudhten Iaffen, inbem fie 
nur bie genaueren unb umftänMicheren Bemeife ber Theorie überlagt, 
©o bermeibet fie einegeheimniSboDe bunfie©brache unb bemegtfich in ein¬ 
facher Bebe, in einer lichten, b. i. immer fühlbaren BorfteQungSreihe fort. 

Sreilidfj mirb bieS nidht immer boHfommen ju erreichen, aber eS mug 
baS ©treben ber fritifdhen SarfteHnng fein, ©ie mug jufarnmengefegte 
^formen ber ©rfennhtiS fo menig als möglich brauchen unb nie fidh ber 
Äonftruftion miffenfdhaftlidher Hilfslinien mie ehteS eigenen SBahrheitS- 
abbarateS bebienen, fonbern aDeS burdh ben natürlichen freien Blidf beS 
©eifteS auSridhten. 

SIbet biefeS fromme Beftreben, menn mir uns ben SluSbrucf erlauben 
bürfen, ift leiber bisher in ben menigften fritifdhen Betrachtungen herr* 
fdhenb gemefen, bie meiften finb bielmehr bon einer gemiffen ©itelfeit »um 
Sfbeenfjrunf fortgesogen morben. 

SaS erfte Übel, auf baS mir häufig ftogen, ift eine unbehilfliche, ganj 
ltnsuläfftge Bnmenbitng gemiffer einfeitiger ©hfteme als einer förmlidhen 
©efeggebung. Stber eS ift nie fdfjmer, bie ©infeitigfeit eines foldhen 
©bftemS »u seigen, unb baS braucht man nur su tun, um ein* für allemal 
feinen richterlichen ©prudh bermorfen su haben. ÜDtan hat eS hier mit 
einem beftimmten ©egenftanbe su tun, unb ba bie 3ahl möglicher 
©hfteme am ©nbe bodh nur fleht fein fann, fo finb fie an ftdh auch nur 
baS Heinere Übel. 
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$Hd grober ift ber Stachteil, bet in bem $offtaai bon Terminologien, 
ftunfiau&btucfen unb SKetabhern liegt, ben bie Sbfteme mit füh fchlebben, 
unb bet mie lofed Oefinbel, mie bet Troh eines $eereS, bon feinem Vrin* 
aibal loSlaffenb, fidj überall herum treibt. SBer unter ben firitifern fi<h 
nicht au einem ganzen Sbftem erhebt, enttoeber rneil ihm feinS gefällt, 
ober toeil er nicht fo toeit gefommen ift, eins gana femten au lernen, ber 
toill. menigftenS ein Stücfcben babon gelegentlich mie ein Sineal anlegen, 
um au aeigeit, mie fehlerhaft ber @ang beS gelbhetrn mar. Sie meiften 
tonnen gar nicht räfonnieten, ohne ein folcheS Fragment miffenfd&aft* 
lieber ftriegSlehre hier unb ba als Stüfcbunft au braunen. Sie fleinften 
biefer Fragmente, bie in bloßen Jtunftmörtern unb SDletabbern befteben, 
finb oft nichts als VerfcljönetungSfcbnörfel ber tritifchen ©rjählung. 9tun 
liegt es in ber Slatur ber Sache, bah alle Terminologien unb Äunft» 
auSbrücfe, meldje einem Sbfteme angeboren, ihre Slidjtigfeit, menn fie 
biefelbe mirflicb butten, berlieren, fobalb fie, berauSgeriffen auS bem* 
felben, mie allgemeine Sfyiome gebraucht merben foDen, ober mie tleine 
SBabrbeitSfriftaDe, bie mehr VemeiSfraft haben als bie fchlichte Siebe. 

So ift eS benn gefommen, bah unfere tbeoretifdjen unb fritifchen 
Söüther ftatt einer fchliihten, einfachen Überlegung, bei meiner ber Stutor 
menigftenS immer meih, maS er fagt, unb ber Sefer, maS er lieft, 
mimmelnb boH finb bon biefen Terminologien, bie bunfle Sreuabunfte 
bilben, an benen Sefer unb Slutor boneinanber abfommen. Slber fie finb 
oft noch etmaS biel Schlimmeres; fie finb oft bohle Schalen ohne item. 
Ser Slutor felbft meih nicht mehr beut lieb, maS er babei benft, unb be* 
rubigt fich mit bunflen VorfteHungen, bie ihm bei ber einfachen Siebe felbft 
nidjt genügen mürben. 

<Sin britteS Übel ber itritif ift ber SJtihbraud) b i ft o r i f <h e r I 
33 e i f b i e l e unb baS grünten mit Söelefenbeit. SBaS bie Oefdbicbte ber | 
föriegSfunft ift, barüber buben mir uns fdjon auSgefbrodjen, unb mir 
merben unfere Slnficht über Veifbiele unb über bie ÄriegSgefcbicbte über* 
baubt noch in befonberen ßabiteln entmicfeln. ®in fjaftum, melcheS bloh 
im Sluge berührt mirb, fann aur Vertretung ber entgegengefefeteften Sltt* 
fichten gebraucht merben, unb brei ober bier, bie auS ben. entfernteren 
3eiten ober Sänbern, auS ben ungleidjartigften Verbältniffen herbei* 
gefchlebbt unb aufammengebäuft merben, aerftreuen unb bermirren baS 
Urteil meiftenS, ohne bie minbefte VemeiSfraft au buben; benn menn fie 
bei Sichte betrachtet merben, fo ift eS meiftenS nur Vlunber, unb bie 
Slbfiiht beS SlutorS, mit Velefenheit ju brunfen. 

SBaS fann aber mit biefen bunflen, hulbmabren, bermorreneit, 
miQfürlichen VorfteHungen für baS braftifdje Sehen gemonnen merben? 
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©o toenig, baß bie SCbeone bielmeßr baburdh, fo lange fie befielt, ein 
maßrer ©egenfaß ber SßtajiS unb nid^t feiten bet Spott beter getoorben 
ift, benen im gelbe eine große 5£üdhtigfeit nicht abaufptedhen foat. 

@o batte eS aber unmöglich fein fönnen, (nenn fte in einfacher Stebe 
unb natürli<het ^Betrachtung ber ©egenfläitbe, toelcße bie Kriegführung 
auSmadhen, baSjenige feftjufteDen gefudjt hätte, toaS fidh feftfteücn läßt, 
toenn fie ohne falfdje Anfprüdje unb ungehörigen $omp miffenfchaftlidher 
gormen unb hiftotifdher QnfammenfteHungen bidht bei ber Sache ge* 
blieben unb mit Seuten, bie im gelbe burdh ben natürlidhen SBIidt ihres 
©eifteS bie Singe leiten foHen, $anb in $anb gegangen märe. 

SedjfteS Kapitel. 

Übet 3etfpiefe. 

$iftorifdhe ©eifpiele machen alles flar unb hohen nebenher in @r* 
fahrungSmiffenfdhaften bie befte SBetoeiSfraft. ÜJteßt als irgenbtoo ift bieS 
in bet KriegSfunft ber galt. Ser ©eneral Sdjarnhorft, toeldjer in 
feinem Stafcßenbuche über ben eigentlichen Krieg am beften gefdhtieben 
hat, erflärt bte hiftorifchen SBeifpiele für baS äBidhtigfte in biefer ÜJtaterie, 
unb er macht einen betounberungStoürbigen ©ebraudh babon. $ätte er 
ben Krieg, in toelcßem er fiel, überlebt, fo toürbe ber bierte 5£etl feiner 
umgearbeiteten Artillerie uns einen noch fdhönereit SBetoeiS gegeben 
haben, mit meinem ©eift ber ^Beobachtung unb ^Belehrung er bie ©r* 
fahrung burchbrang. 

Aber ein folcher ©ebraudh bon hiftorifchen SBeifpielen hritb nur feiten 
bon ben tßeoretifdhen SdhriftfteHern gemacht; bielmehr ift bie Art, toie fie 
fidh berfelben bebienen, meiftenS nur geeignet, ben SSerftanb nicht allein 
unbefriebigt au laffen, fonbern fogar ju betleßen. 3Bir halten eS baher 
für midhtig, ben rechten ©ebraudh unb ben SMißbraudj bet SBeifpiele be* 
fonberS ins Auge au faffen. 

Unftreitig gehören bie ber KriegSfunft augrunbe liegenben Kenntniffe 
au ben erfahrungStoiffenfdhaften; benn wenn fie auch größtenteils aus ber 
Statur bet Singe betborgeßen, fo muß man bodh biefe Statur felbft 
meiftenS erft burdh bie ©tfaßrung fcnnen lernen; außerbem aber mirb 
bie Antoenbung burdh fo biele Umftänbe mobifiaiert, baß bie SBirfungen 
nie aus ber bloßen Statur beS SPtittelS boüftänbig erfannt toetben fönnen. 
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©ie SBirfung be§ SJuIberS, biefeS großen SlgenS für unfere ftiegerifdje 
SCätigfeit, ift bloß burdj bie Erfahrung erfannt »orben, unb nodj ju biefer 
©tunbe ift man unaufhörlich befcfjäftigt, fie burdj SBerfudje genauer ju er* 
forfdjen. Stoß eine eiferne Äugel, ber man burdj baS fßulber eine ®e* 
fdjminbigfeit Don 1000 guß in ber ©efunbe gegeben hat, alles jer* 
fchmettert, »a§ fie t>on lebenben SBcfen in ihrem ßauf berührt, berftefjt 
fich freilidh bon felbft, eS bebarf baju feinet Erfahrung, aber toie biele 
hunbert Stebenumftänbe beftimmen biefe SBitfung genauer, bte jum £eil 
nur burdj bie Erfahrung erfannt »erben fönnenl Unb bie phbfifdje 
SBirfung ift ja nicht bie einjige, bie »ir au beachten hoben; bie moralifdje 
ift eS, »eldje »ir fudjen, unb eS gibt fein anbereS SKittel, biefe fennen unb 
fdjäßen ju lernen, als bie Erfahrung. 8m SOtittelalter, als bie geuer* 
»affen eben erft erfunben »aren, »ar ihre phbftfdje SBirfung bet un* 
boDfommenen Einrichtung »egen natürlich öiel geringer als jefct, ihre 
motalifdje »ar aber biel größer. SJian muß bie ©tanbljaftigfeit eines 
jener Raufen, bie 33onaparte in feinem EroberungSbienfte erftogen unb 
angeführt hat, im ftärfften unb anfjaltenbften ©efdjüßfeuer gef eben hoben, 
um fich einen SBegriff babon ju machen, »aS eine in langer Übung ber 
©efaßr geftählte SEtuppe leiften fann, bie burdj eine reiche ©iegeSfüüe ju 
bem eblen ©aßc gelangt ift, an fich felbft bie ßödjften gorberungen ju 
machen, ^n ber bloßen SBorfteHung toürbe man eS nie glauben. 23on 
ber anbeten ©eite ift eS eine befanntc Erfahrung, baß eS noch heute in ben 
curopaifdjen feeren SEruppen gibt, beren Raufen burch ein paar flanonen* 
fchüffe leid)t jerftreut »erben. 

2lber feine ErfabrungSmiffenfcfjaft, unb folglich auch nicht bie SEijeorie 
ber JtriegSfunft, ift imftanbe, ihre SBahrljeiten immer bon ben hiftorifchen 
SSetoeifen begleiten au Iaffen; jum £eil »ürbe eS auch fehler fein, bie 
Erfahrung in ben einjelnen Erfdjeinungen na<hau»eifen. ginbet man im 
Kriege, baß irgenb ein SOtittel fich fehr »irffam gejeigt hat, fo »irb eS 
toieberholt; einer macht eS bem anbern nach, eS »irb förmlich SWobe, unb 
auf biefe Sßeife fommt eS, auf bie Erfahrung geftüßt, in ©ebraudj unb 
nimmt feinen fßlaß in ber SEtjeorie ein, bie babei ftehen bleibt, fich int 
allgemeinen auf bie Erfahrung au berufen, um feinen Urfprung anau* 
beuten, nicht aber, um eS au be»eifen. 

®ana anberS ift eS aber, toenn bie Erfahrung gebraucht »erben foD, 
um ein gebräuchliches Sftittel au Perbrängen, ein atoeifelhafteS feftaufteüen 
ober ein neues einauführen; bann müffen einaelne Seifpiele auS ber ®e* 
fdjidjte aum 93e»eife aufgcfteHt »erben. 

SBenn man nun ben ©ebrauch eines hiftorifchen SBeifpielS näher be¬ 
trautet, fo ergeben fich bafüt biet leicht au treffenbe ©efichtspunfte. 
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Buerft famt man öaSfelbe als eine bIo|e Geläute rung bes 
GebanfcnB gebrauchen. G& ift nämlidj bei jeber abftraften ©etradjtung 
lebt leicht, falfcb ober auch, gar nicht betftattben au ioetbett; toq bet Xutor 
bieS fürchtet, bient ein biftorifcheS ©eifpiel baau, bero Gehanten baS 
feblenbe Siebt au geben/ unb ju fiebern, bah Xutot unb Sefer beieinanber 
bleiben. 

BtneitenS fajtn eS als eine Xntoenbung beS GebanfenS bienen, 
toeil man bei einem ©eifpiel Gelegenheit bat, bie ©ebanblung berjenigen 
Heineren Umftänbe au jeigen, bie bei bem allgemeinen XuSbrucf beS 
Gebanf enS nicht alle mit auf gefaxt toerben tonnten; benn barin beftebt ja 
bet Untetfcbieb aloifdben Theorie unb Grfabtung. SDiefe beiben. gäHe finb 
bie beS eigentlichen ©eifpielS; bie beiben folgenben geböten jum 
biftotifchen ©etoeiS. 

drittens fann man ficb nämlich auf ein biftorifcheS gaftum. beaieben, 
um bamit baSienige, toaS man gefagt bat an belegen. SßieS ift in allen 
gälten binteidbenb, too man b I o h bie SHäglicbf eit einet Gr« 
fcheinung ober SBitfung bartun toill. 

Gnblid) fann man biertenS aus ber umftänblichen üDarfteQung eines 
biftotifchen GteigniffeS unb aus bet Sufamntenftellung mehrerer itgenb 
eine Sehre aieben, bie alfo in biefem geugniS felbft ihren loabten © e • 
roeis finbet. 

©ei bem erften Gebrauch Jommt eS meiftenS nur auf eine flüchtige 
Grtoäbnung beS gatleS an, toeil man ihn nur einfeitig benupt. GS ift 
babei felbft bie biftorifdje ©labrbeit eine Siebenfache, ein etfunbeneS ©ei« 
fpiel tonnte auch bienen; nut haben biftorifche immer ben ©oraug» beit 
Gebanfen, loelchen fie erläutern, bem praftifdjen Seben felbft näher au 
führen. 

®er jtoeite Gebrauch fefct eine uutftänblichete £arfteHung beS gaSeS 
OorauS; nur ift bie Slichtigfeit babei toieber Siebenfache, unb in biefer 
©eaiebung baSfelbe au fagen, maS mit bom erften gall gefagt haben. 

©eim britten Gebrauch reicht meiftenS bie blofte Angabe eines utt« 
atoeifelbaften galtumS bin. 2Benn man bie ©ebauptung auffteQt, bah 
oerfdjanate Stellungen unter gemiffen ©ebingungen ihren 3toed er« 
füllen fönnen, fo braucht inan bloh bie Stellung bon ©unaeltoip au 
nennen, um biefe ©ebauptung au belegen. 

Soll aber bureb bie SarfteHung eines biftotifchen galleS itgenb eine 
allgemeine SBabrbeit ermiefen toerben, fo muh biefer gaQ in allem, toaS 
©eaug auf bie ©ebauptung bat, genau unb umftänblid) enttoicfelt, er 
muh getniffermahen bor bem Xuge beS SeferS forgfältig aufgebaut 
toerben. ge toeniger bieS au erreichen ift, um fo fchtoäcber toirb bet 
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SetoeiS, unb um fo mehr Wirb eS nötig, WaS bem einzelnen Satte an 
VetoeiSfroft abgebt, but$ bie URenge bet $ä(Ie gu etfefcen, toeil man 
nämlich mit {Recht borauSfefet, baft bie näheren Umftänbe, bie angugeben 
man nicht imftanbe getnefen ift, in einer geteuften Stngahl bon Satten ihren 
ffiirftengen nach fttt» ausgeglichen haben werben. 

SBenn man auS ber Erfahrung betoeifen tentt, bah bie {Reiterei heftet 
hinter, als neben bem Suftbolf fteht, bah eS bei nicht entfdjeibenber über« 
macht b&hft gefährlich ift, ben ©egner fotoohl in einer (Schlacht als auf 
bem ÄriegStheater, alfo foWobl taftifdj als ftrategifch, mit getrennten 
Kolonnen Weit ju umfaften: fo reicht eS in bem erften Satte nicht hin, 
einige berlorene Schlachten su nennen, wo bie {Reiterei auf ben Slügeln, 
unb einige gewonnene, Wo fie hinter bent Sufcbolf ftanb, unb in lefeterem 
reicht eS nicht hin, an bie (Schlachten bon {Riboli ober SSagtam, an bie 
Angriffe ber ßfterreicher auf baS italienftdje KriegStheater 1796, ober ber 
Scansofen auf baS beutfehe in eben biefem ffahte gu erinnern, fonbern eS 
muft burch eine genaue Verfolgung aller Umftänbe unb ber einzelnen 
Vorgänge bargetan werben, auf welche S&eife jene Sormen ber Stellung 
unb beS Angriffs Wefentlich gum fchlechten SfuSgang beigetragen haben, 
©ann -wirb eS fich auch ergeben, inwieweit jene Sormen berWerflich finb, 
WaS notWenbig mit beftimmt Werben muh, toeil eine gang allgemeine Ver« 
Werfung {ebenfalls bie SBahrhcit berlefeen würbe. 

©ah man, toenn bie umftänbliche ©arlegung beS SaftumS nicht 
tunlich ift, bie feblenbe VeWeiSfraft burdj bie STngaljl ber Veifpiele er« 
gangen fttnn, haben Wir fchon eingeräumt, aber eS ift nicht gu leugnen, 
bah bieS ein gefährlicher SuSweg ift, ber häufig mihbraucht Wirb. Statt 
eines febr urnftänblidj bargelegten Sattes begnügt man fich, brei ober hier 
bloh gu berühren, unb gewinnt baburch ben Schein eines ftarfen Ve« 
toeifeS. Äbet eS gibt ©egenftänbe, wo ein gangeS ©ufcettb angeführter 
Satte nichts betoeift. Wenn fte fich nämlich häufig Wieberholen, unb eS alfo 
ebenfo leicht ift, ein ©ufcenb Satte mit entgegengefefctem SuSgange ba« 
wiber anguführen. ©er uns ein ©ufcenb berlorene Schlachten nennt, 
in welchen ber ©efdftagene in getrennten Kolonnen angriff, bem fönneit 
toir ein ffiufcenb getoonnene nennen, Wo eben biefe Orbnung gebraucht 
tourbe. 9Ran fteht, bah auf biefe ©eife fein {Refultat gu erreichen toäre. 

©enn man fich biefe berfdjiebenen Verhältnifte überlegt, fo Wirb man 
einfehen. Wie leicht mit Veiftrielen SWiftbraurifj getrieben werben fann. 

©in ©reigniS, baS nicht in allen feinen Seilen forgfältig aufgebaut, 
fonbern im Sluge berührt Wirb, ift Wie ein aus gu grober ©ntfemung 
gefehener ©egenftanb, an bem man bie Sage feiner Seile nicht mehr unter« 
fcheiben fann, unb ber bon allen Seiten ein gleiches Unfehen hat. ©irflidj 
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hoben foldje SBeif^iele ben miberfprecbenbften Meinungen jut ®tüfce 
bienen muffen. 2cm einen finb SDaunS ftelbaüge baS ©heftet meifer ©e* 
butfamteit, bem anbetn ber Sagbaftigteit unb Unentfd)Ioffenf)eit. ©ona* 
partes Sorbringen über bie norifcben Alpen im 3fabre 1797 fann als bie 
hertlidfjfte Entfdjloffenbeit, aber auch als eine mabte Unbefonnenbeit er* 
fdbeinen; feine ftrategifdfe ÜTieberlage 1812 fann als Sotge eines über* 
maheS an Energie, aber auch eines ©tangeß baran borgefteüt metben. 
AHe biefe Meinungen finb borgetommen, unb man begreift mobl, mie fie 
haben entfteben tönnen, meil jebe ftch ben gufammenbang ber 2inge 
anberS gebadjt bot. (Sleid&mobl tönnen biefe miberfprecbenben SDleinun* 
gcn nicht miteinanber befteben, unb eine bon beiben muh alfo nottoenbig 
untoabt fein. 

@o febr biel ®anf mir bem borttefflicben tJeuguteteS für bie gabl* 
reichen ©eifpiele fd&ulbig finb, mit meldfjen er feine SÄemoiren auSgerüftet 
bat, teils meil baburcb eine ©ienge biftorifdfjer SRadbricbten auf unS ge* 
fommen finb, bie mir fonft entbehren mürben, teils meil er baburdb juerft 
eine febr nüfelicbe Annäherung ibeoretifdber, b. b- abftrafter Sor* 
fteüungen an baS prattifdfje Sehen bemirft bot, infofem bie angeführten 
SäHe als Erläuterung unb nähere ©eftimmung ber tbeoretifdben ©e* 
bauptung au betrachten finb: fo bat er bodb ben 8toecf, meldben er fich 
meiftenS babei borfeht: bie tbeoretifdben SBabrbeiten biftorifdb au er* 
meifen, fdbmerlidb bei einem unbefangenen Sefer unferer Seit erreichen 
tönnen. ®enn menn er audb bie Ereigniffe aumeilen mit itmftänblidbfeit 
eraäblt, fo fehlt bodb biel baran, bah auS ihrem inneren gufammenbange 
bie geaogenen gfolgerungen notmenbig betborgingen. 

Aber baS blohe ©erübten bon biftorifdbeit Ereigniffen bot noch ben 
anbern Nachteil, bah ein SEeil ber Sefer biefe Ereigniffe nicht binreidbenb 
fennt ober im @ebä<htniffe bot, um fidb audb nur baS babei benfen au 
tönnen, moS fidb ber Autor babei gebadbt bot, fo bah für fie nichts übrig 
bleibt, als fidb imponieren au Iaffen ober ohne alle Überaeugung au 
bleiben. 

ES ift düerbingS febr fdjmer, gefdbidbtUdbe Ereigniffe fo bor ben 
Augen beS SeferS aufaubauen ober fidb autragen au Iaffen, mie eS nötig ift, 
um fie alS ©emeife gebrauchen au tönnen; benn eS fehlt ben Schrift* 
fteüern meiftenS ebenfo febr an ben SDtitteln aß an Seit unb 9taum baau; 
mit behaupten aber, bah, mo eS auf bie fffeftfteüung einer neuen ober einer 
ameifelbaften SDteinung antommt, ein einaigeS grünblidj bargefteHteS 
Ereignis belebrenber ift aß aeb« bloh berührte. 2aS $auptübel biefer 
oberflächlichen ©erübrung liegt nicht barin, bah ber Sdjtiftfteüer fie mit 
bem falfdben Anfprudb gibt, bureb fie etmaS bemeifen au moHen, fonbern 
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baft et biefe ©reigniffe nie orbentttdh fennen gelernt hat, unb bah auS 
biefer oberflächlichen, leichtfinnigen SBehanblung bet ©efchichte bann 
fjunbert falfd^e Unfichten unb t^eocetifc^e fßroieftmadhereien entfielen, bie 
nie junt Sotfdjein getommen loäten, toenn bet ©dhriftftellet bie 33er* 
pflicijtung hätte, alles, toaS et SteueS au SDiarft bringt unb auS bet 
©efdhidjte betoeifen min, aus bem genauen Sufammenhang bet Singe 
unjloeifeihaft hetbotgeheti ju laffen. 

$at man fidh bon biefen ©dbtoierigfeiten bei bem ©ebtaudh hiftorifcher 
33eifpiele unb bon bet Sfcotmenbigfeit biefet Sorberung übetjeugt, fo toirb 
man auch bet Meinung fein, bah bie neuefte Kriegsgerichte immer baS 
natürlidhfte Selb für bie SBahl bet 33eifptele fein muh, infotoeit fie nur 
hinteichenb befannt unb bearbeitet ift. 

9hdht nur, bah entferntere $etioben anbern 3Serhältniffen angehören, 
alfo auch einet anbetn Kriegführung, unb bah alfo ihre ©reigniffe toeniget 
lehrreich unb braftifch für uns finb, fonbetn eS ift auch natürlich, bah bie 
Kriegsgerichte tt>ie jebe anbere nach unb nach eine Stenge bon fleinen 
Sügen unb Umftänben einbüfjt, bie fie anfangs noch aufsutoeifen hatte, 
bah fie immer mehr an Serben unb ßeben berliert, lote ein auSgebfa&teS 
ober nachgebunfelteS 33ilb, fo bah aulefct nur noch bie groben äßaffen unb 
einseine Säge sufäQig ftehen bleiben, bie babutdh ein übertriebenes ©e* 
laicht befommen. 

^Betrachten mir ben Suftanb ber iefcigen Kriegführung, fo müffen mir 
unS fagen, bah eS hauptfächlich bie Kriege bis au bem öfterreichifchen @rb* 
folgeftiege finb, melche, menigftenS in ber 33etoaffnung, nodh eine grohe 
Ähnlichfeii mit ben heutigen haben, unb bie, toenn fi<h auch fonft in ben 
groben unb fleinen 33erhältniffen biel geänbert hat, ben heutigen Kriegen 
hoch noch nahe genug ftehen, um biel ^Belehrung aus ihnen au sieben, 
©ans anberS ift eS fchon mit bem fbanifdjen ©tbfolgefriege, mo baS 
Seuetgemehr noch nicht fo auSgebilbet unb bie Leitern nodh bie #aupt* 
toaffe mar. $Je meiter man aurücfgeht, um fo unbraudhbarer toirb bie 
Kriegsgerichte, lote fie augleidh um fo ärmer unb bürftiger toirb. Slm 
unbrauchbarften unb bürftigften muh bie @efdjichte ber alten SBölfet fein. 

Slber biefe Unbrauchbarfeit ift freiir feine abfolute, fonbetn fie be* 
Sieht fich nur auf ©egenftänbe, bie bon ber Kenntnis ber genauen Um* 
ftänbe ober bon benjenigen Singen abhängen, in meldhen fidh bie Krieg* 
führung geänbert hat. SBie toenig mir auch bon bem Hergänge ber 
Schlachten ber Sdhtoeiser gegen bie öfterreicher, SButgunber unb Scan« 
Sofen unterrrtet finb, fo finben mir bodh in biefen auerft bie Überlegenheit 
eines guten Suh&olfeS gegen bie befte Bteiterei mit ben ftärfften Sägen 
auSgefftrodhen. ©in allgemeiner SBlicf auf bie Seit ber ©onbottieri lehrt 
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un$, tote bie gange Kriegführung bon bem Sfnftrument abhängig ift, 
beffen man fid} bebient, benn gu feinet anbeten Seit butten bie im 
Kriege gebrauchten ©treitfräfte fo ben ©bar öfter eines eigentümlichen 
SnftrumentS unb maten fo bon bem übrigen ©taats* unb Golfsleben 
getrennt. Sie metftoütbige ärt, mie 9tom im gmeiten punifchen Kriege 
Karthago burdj einen Angriff in Spanien unb Stftifa befämpfte, mäbrenb 
$amtibal in Italien noch unbefiegt toar, fann ein Eegenftanb febt lebt» 
reichet Getrachtung fein, toeil bie aQgemeinen Gerhältniffe bet ©taaten 
unb $eete, auf benen bie SSirffamfeit biefeS inbiteften SBiberftanbeS be* 
ruhte, noch binteicbenb befannt finb. 

Slber je meitet bie Singe in baS Eingelne binuntetfteigen unb fi<h bon 
ben aUgemeinften Gerbältniffen entfernen, um fo (oeniget fönnen mit bie 
SPhifter unb Erfahrungen in febr entfernten Seiten auffudjen, benn mir 
finb meber imftanbe, bie entfprecbenben Ereigniffe gehörig gu mürbigen, 
noch auf unfete gang beränberten SWittel angutoenben. 

ES ift aber leibet gu allen Seiten bie Steigung bet ©djrififtellet febr 
grob gemefcn, bie Gegebenheiten beS StltertumS im SDtunbe gu führen. 
2Bir moEen unentfchieben taffen, miebielänteil Eitelfeit unbEbarlatanerie 
batan haben fönnen, aber mit bermiffen habet meiftenS bie reblidje Äb- 
fid|t unb baS eifrige Geftreben, gu belebten unb gu übetgeugen, unb 
fönnen foldje XEufionen bann nur für Sieraten halten, mit benen Süden 
unb Sebler bebedt metben foEen. 

UnenbUdj grob märe baS Gerbienft, ben Krieg in lautet biftorifdjen 
Geifpielen gu lebten, mie gfeuguiereS fich botgefept batte; aber es märe 
reichlich baS SBerf eines gangen EßenfdienlebenS, menn man bebenft, bab 
bet, meldjer es unternimmt, bodj erft burdh eine eigene, lange Kriegs- 
ctfabrung bagu auSgerüftet fein mub. 

SBet, bon inneren Kräften angeregt, fich ein foIdheS SBetf borfebeti 
miQ, ber rüfte fich gu bem ftommen Unternehmen mie gu einer meiten 
Gitgerfabrt aus. Et opfere 3rit unb fcheue feine Stnftrengung, er fürchte 
feine gettlidje (Semalt unb @töbe, et erhebe fich übet eigene Eitelfeit unb 
falfche ©djcrn, um nach bem SfuSbrud beS frangöfifdjen Kobes bie SBahr- 
heit gu fagen, nichts als bie SBabrheit, bie gange ©abtbeit. 
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@rfte§ ftapitel. 

Strategie. 

Ser Söcflriff bet «Strategie ift feftgefteüt im atoeiten Kapitel beS 
ätoeiten ®ucb£. Sie ift bet ©ebraudj beS ©efedjtS jum Streif beS Krieges. 
Sie bat eS eigentlich nur mit bem ©efedjt au tun, aber ihre SCbeorie muß 
ben Präget biefet eigentlichen 5£ätigfeit, bie Streitfraft an fidj unb in 
ihren $auptbeaiebungen, mit betrauten, benn baS ©efecht toitb burdj fie 
gegeben unb äuhert feine Sßitfungen toieber aunächft auf fie. SaS ©efedjt 
felbft muh fie in SJeaiebung auf feine möglichen ©tfolge fennen lebten 
unb auf bie fträfte beS ©eifteS unb ©emütS, toeldje bei bem ©ebtauch 
beSfelben bie toichtigften finb. 

Sie Strategie ift bet ©ebraudj beS ©efedjtS aum Stoecf be§ jf riegeS; 
fie muff alfo bem ganaen ftiegetifdben 31 ft ein Siel fefcen, toeldjeS bem 
Streif beSfelben entfbridjt, b. b- fie enttoirft ben ßtiegSplan, unb an 
biefeS Siel fnüfjft fie bie Steibe bet .ftanblungen an, treidle au bemfelben 
führen foHen, b. b- fie macht bie ©ntttmtfe au ben einaelnen gelbaügen unb 
otbnet in biefen bie einaelnen ©efedjte an. Sa fidj alle biefe Singe 
uteiftenS nur nach SorauSfefcungen beftimmen laffen, bie nicht alle au« 
treffen, eine SDtenge anbetet, mebt ins einaelne gebenbet 93eftimmungen 
fich aber gar nicht borbet geben laffen, fo folgt bon felbft, baft bie 
Strategie mit inS Selb sieben muh, um baS ©inaelne an Ort unb Stelle 
anauorbnen unb für baS ©anjc bie Mobififationen au treffen, bie unauf« 
börlidb erforberlidj toerben.- Sie fann alfo ihre $attb in feinem Shtgen« 
blicC bon bem SBetfe abaicben. 

Sah man bieS, toenigftenS toaS baS ©anae betrifft, nicht immer fo an« 
gefeben bat, betoeift bie frühere ©etoobnbeit, bie Strategie im Jtabinett 
au hoben unb nicht bei ber Xrmee, toaS nur bann auläffig ift, toenn baS 
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Kabinett bem $eete fo nabe bleibt, bah eB für baB grobe Hauptquartier 
beBfelben genommen merben fann. 

Sie Sbeorie mirb atfo ber Strategie in biefem ©ntmurfe folgen, ober, 
nötiger gefagt, fie mirb bie Singe an fich unb in ihren SJerhältniffen ju* 
einanber beleuchten unb baS SBenige hetouBheben, maB ftdb als Grunbfap 
ober Siegel ergibt. 

SBenn mir unS aus bem erften ftapitel erinnern, mietriel Gegen* 
ftänbe ber größten Strt ber firieg berührt, fo merben mir begreifen, bah bie 
Söerücffid^ttgung aller einen feltenen SBlid beB GeifteB borauBfefct. 

©in grürft ober gelbherr, meldjer feinen flrieg genau naib feinen 
Smecfen unb fPtitteln einaurichten meife, nicht au biel unb nicht au menig 
tut, gibt baburch ben größten SBetoeiB feines Genies. Uber bie SBirfungett 
biefer Genialität jeigen ftcb nicht fomobl in neuerfuitbenen gormen beB 
HanbelnB, melche fogleidj in bie Stugen feilen mürben, als in bem glüd* 
liehen ©nbrefultat beB Ganaen. ©8 ift baB ridfjüge 3utreffen ber füllen 
SSorauBfefcungen, eB ift bie geräufchlofe Harmonie beB ganaen HanbelnB, 
melche mir bemunbern foQten, unb bie fid) erft in bem Gefamterfolge ber* 
fünbet. 

Serjenige gorfd&er, meldjer bon biefem Gefamterfolg auB jener 
Harmonie nicht auf bie Spur fommt, fudEjt bie Genialität leidjt ba, mo fie 
nicht ift unb nicht fein fann. 

©8 finb nämlich bie SDlittel unb formen, beren fich bie Strategie 
bebient, fo b&hft einfach, burch ihre beftänbige SBiebetfebt fo befannt, bah 
cB bem gefunben SRenfchenberftanbe nur lächerlich borfommen fann, menn 
er fo häufig bie Äriüf mit einer gefchraubten ©mphafe bon ihnen fpredjen 
hört, ©ine taufenbmal borgefommene Umgehung mirb hier mie ber 3ug 
ber glänaenbften Genialität, bort ber tiefften ©infidjt, ja felbft beB um* 
faffenbften SBiffenB gepriefen. ftann eB abgefefjmaeftere StuSmüchfe in ber 
Süchetmelt geben? 

3fmmer lächerlicher mirb eB, menn man fich noch hinaubenft, bah eben 
biefe ftritif nach ber gemeinften Sßeinung alle moralifchen Gröhen bon 
ber Sheorie au8fd)Iieht unb eB nur mit bem materiellen au tun hoben 
min, fo bah alles auf ein paar mathematifche SBerhältniffe bon Gleich* 
gemüht unb Überlegenheit, bon 3eit unb Slaum unb auf ein paar SBinfel 
unb ßinien befchräuft mirb. SBäre eB nichts alB baB, fo mürbe fich jo ouB 
foldjer mifere faum eine miffenfchaftlidje Stufgabe für einen Sdijulfnaben 
bilben laffen. 

Slber geftehen mir nur: eB ift hier bon miffenfdjaftlichen formen unb 
Stufgaben gar nicht bie Siebe; bie SBerljältniffe ber materiellen Singe ftnb 
alle fehr einfach; fdhmieriger ift baB Stuffaffen ber geifügen fträfte, bie im 
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Spiel finb. Aber audj bei biefen finb bie ©eifteSberwidelungen uitb bie 
grofje SHtannigfattigfeit bec ©rohen unb Gerbältniffe nur in ben ^öc^ftert 
Stegionen bec Strategie ju fuchen, ba, Wo fie an bie Golitif unb Staats* 
funft grenjt ober bielmeht beibeS fetbft Wirb, unb ba haben fie, toie Wir 
fcbon gefagt haben, mehr ©influh auf baS Sßiebiel unb SBieWenig, als auf 
bie fjorm bet Ausführung. So biefe borbertfdfit, wie bei ben einzelnen 
großen unb Keinen Gegebenheiten, beS Krieges, ba finb bie geiftigen 
©rohen fdjon auf eine geringe 2tnjaf)I äurüdgebracht. 

So ift benn in ber Strategie aQeS feljr einfach, aber barum nicht auch / 
alles fehr leicht. §ft auS ben Gerhältniffen beS Staates einmal beftimmt, ( 
was ber Krieg folt, unb was er fann, fo ift ber SBeg baju leicht ge* 
funben; aber biefen Seg unberriidt au berfolgen, ben Glan burchau* 
führen, nicht burch taufenb Geranlaffungen taufenbmal babon abgebracht 
au werben, baS erforbert aufjer einer groben Starte beS ©haratterS eine 
grobe Klarheit unb Sicherheit beS ©eiftcS; unb bon taufenb Gtenfchen, 
bie auSgeaeichnet fein tonnen, ber eine burch ©eift, ber anbere burch 
Sdfjatffinn, Wiebet anbere burch Kühnheit ober burch SBiHenSftärfe, Wirb 
vielleicht nicht einer bie ©igenfchaften in ftdfj bereinigen, bie ihn in ber 
Gähn beS Selbhettn über bie Sinie beS Gtittelmäfeigen erheben. 

©8 Hingt fonberbar, ift aber gewih für aQe, bie ben Krieg in biefer 
Geaiehung tennen, ausgemacht, bah au einem wichtigen ©ntfdjluh in ber 
Strategie biel mehr Starte beS SBiHenS gehört als in ber SCaftif. $n 
biefer reiht ber Augenblid mit fort, ber $anbelnbe fühlt fich in einem 
Strubel fortgeaogen, gegen ben er ohne bie berberblichften ^folgen nicht 
antämpfen barf, ec unterbrücft bie auffteigenben Gebentlichteiten unb 
Wagt mutig Weiter, Sn ber Strategie, Wo atTeS viel Iangfamer abläuft, 
ift ben eigenen unb frcmben Gebentlichteiten, ©inwenbungen unb Gor* 
fteQungen unb alfo auch ber unaeitigen Geue Viel mehr Gaum gegönnt, 
unb ba man bie Singe in ber Strategie nicht Wie in ber 5taftif WenigftenS 
jut $ölfte mit eigenen leiblichen Augen fieht, fonbern aQeS erraten unb 
oermuten muh, fo ift auch bie Überaeugung minber träftig. Sie golge ift, 
bah bie meiften ©enecale, Wo fie hanbeln foQten, in falfchen Gebenflich* 
feiten fteden bleiben. 

Sfefct Werfen Wir einen Glid in bie ©efdjichte; er fällt auf SriebrichS 
beS ©rohen gfelbaug bon 1760, berühmt burch bie fchönen Gtärfdje unb 
SRanöoer, ein rechtes Kunftwerf ftrategifcher SJteifterfdjaft, wie ihn bie 
Kritif unS rühmt. Sollen toir nun ba auher uns geraten bor Gewun* 
berung, bah ber König nun SaunS rechte Staute umgehen Wollte, nun 
feine Iinfe, bann Wieber bie rechte u. f. w.? Sollen wir bar in eine tiefe 
SeiSheit fehen? Gein, baS fönnen Wir nicht, wenn Wir natürlich unb 
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ohne 8iererei urteilen mollen. SBir müffen bielmehr aubörberft beS 
Königs SBeiSheit bemunbern, ber, bei feinen befdjrönften Kräften ein 
großes Siel berfolgenb, nichts unternahm, maS biefen Kräften nid^t ent» 
fprodjen hätte, unb gerabe genug, um feinen 3med au erreichen. 
Siefe SBeiSheit beS gelbherrn ift nicht bloft in biefem Selbjuge fichtbar, 
fonbern über alle brei Kriege beS großen Königs Derbreitet. 

Sdjlefien in ben fieberen $afen eines toofjl garantierten SfciebenS au 
bringen, mar fein 3med. 

Än ber Spipe eines fleineu Staates, bet ben übrigen Staaten in 
ben meiften Singen ähnlich unb nur burefj einige Steige ber ©ermaltuitg 
bor ihnen auSgeaeidjnet mar, tonnte er lein Älejanbet merben, unb als 
Karl XII. mürbe er fich mie jener baS $aupt aerfdjeOt haben. SBir finben 
baher in feiner ganaen Kriegführung jene berhaltene Kraft, bie immer im 
©leidjgemicht fchmebt, bie eS nie an Stadjbrud fehlen Iaht, fich im Äugen* 
blid grober ©ebrängtiis jum @rftaunenSmürbigen erhebt unb im nädjften 
Äugenblid mieber ruhig fort oSaiQiert, um bem Spiel ber Ieifeften 
politifdjen Stegungen fich unterauorbnen. SBeber (Sitelteit, noch ©hrgeia, 
noch Stachfucht fönnen ihn bon biefer ©ahn entfernen, unb biefe ©ahn 
aüein ift es, bie ihn an ben glüdlidjen ÄuSgang beS Streites geführt hat. 

SBie menig bermögen biefe paar SBorte jene Seite beS groben Selb* 
herrn au mürbigen; nur menn man ben munberbaren ÄuSgang biefeS 
Kampfes forgfältig inS Äuge fabt unb ben Urfadjen nachfpürt, bie ihn 
herbeigeführt, mirb man bon bet überaeugung burdjbrungen, bab nur 
beS Königs fdjarfer ©lid il)n glüdlidh burdj alle Klippen geführt hat. 

SieS ift bie eine Seite, meldje mir an biefem groben j$elbherrn in 
bem Selbauge bon 1760 unb in allen anbetn bemunbern, aber in biefem 
boraugSmeife, meil er in feinem einer fo überlegenen feinblichen SRacfjt mit 
fo geringen Opfern baS ©leidjgemicht gehalten hat. 

Sie anbere Seite trifft bie Schmierigteit ber ÄuSführung. Sie 
SWärfdjc au einet Umgehung rechts unb IinfS finb leicht entmorfen; ber 
©ebanfe, fein Häuflein immer bidjt beifammen au halten, um bem aet* 
ftreuten fjfciube überall gemachten au fein, fich mit fdjneüen ©emegungen 
au berbielfältigen, ift ebenfo leicht gefunben als auSgefprodjen; bie @t* 
finbung alfo fann unfere ©emunberung nicht ermeden, unb bei fo ein* 
fachen Singen bleibt nichts übrig, als au geftehen, bajj fie einfach fiub. 

Äber ein Selbherr berfudje eS einmal, biefe Singe Sriebrich bem 
©rofeen nachautun. Sange hinterher haben SdjriftfteQer, bie Äugen* 
aeugen maren, bon ber ©efahr, ja bon ber Unborfichtigfeit gefprodjen, 
meldje mit beS Königs Sägern berbunben gemefen, unb mir bürfeh nicht 
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ameifeln, baß im Augenbltcf, Ido et fie nahm, biefe ®efahr ireimol fo groß 

erfdbien als hinterher. 

Ebenfo mar eS mit ben ©tärfcben unter ben Augen, oft untet ben 

Kanonen beS feinblichen feeres. Stiebtidh ber ©roße nahm jene Saget 

unb machte biefe ©tärfdhe, meil er in SaunS ©erfahrungSmeife, in feiner 

AuffteüungSart, feiner ©erantmortlidhfeit unb feinem ©harafier Diejenige 

Sicherheit fanb, bie feine Säger unb SDtärfdfje gemagt, aber nicht uitbe* 

fonnen machte. Aber eS gehörte beS SönigS Äiihnfjeit, Entfchloffenheit 

unb bie ©tärfe feines SBiüenS bap, um bie Singe fo au fehen, unb nic^t 

Don ber ©efahr, bon melier man 30 ^aljte hinterher noch fcfjreiben unb 

fbredhen fonnte, irre gemacht unb abgefdjrecft ju metben. SBenige Selb* 

herren mürben an Ort unb ©teile biefe einfachen ©Mttel ber Strategie 

ausführbar geglaubt haben. 

9tun mieber eine anbere ©djmierigfeit ber Ausführung: SeS ftönigS 

Armee ift in biefem Sc%uge unaufhörlich in ©etoegung. gmeimal jieljt 

fie hinter Saun her unb, gefolgt Don SaSch, auf fdEjledjten Utebenmegen 

Don ber Elbe nach ©dfjlefien (Anfang Suli unb Anfang Auguft). ©ie 

muß in jebent Augenblicf fdhlagfertig fein unb ihre ©tärfdje mit einer 

Äunft entrichten, bie notmenbig eine ebenfo große Anftrengung aut Solgc 

hat. Obgleich bon Saufenben bon ©Jagen begleitet unb aufgehalten, ift 

ihre ©erbflegung bodh nur hödhft fümmerlidh. Sn ©djlefien ift fie bis aut 

©<hla<ht bon Siegnil, 8 £age lang, in beftänbige 9tadhtmätfcf|e bermicfelt, 

immer im Auf* unb ©ieberaiehen an ber feinblichen Stont begriffen; — 

baS foftet gemaltige Auftrengungen, baS forbert große Entbehrungen. 

ftann man glauben, baß fidh baS aUcS ohne eine ftarfe Stiftion in ber 

©tafdfjine augetragen habe? Slann ber ©eift beS Selbherrn folche ©e* 

megungen mit ber Seicfjtigfeit herborbringen, mie bie $anb beS Selb* 

tncfferS bie ©emegungen beS AftroIabiumS? SurdEjfcfmeibet nicht ber 

Anblicf biefer ©tühfeligfeiten ber armen hungernben unb burftenben 

Sfampfgenoffen taufenbmal baS $era ber Sübtet unb beS oberften Süh* 

rerS? ftommen nicht bie ftlagen unb ©ebenflichfeiten barüber an fein 

Ohr? $at ein gemöhnlicher ©ienfd) ©tut, Dergleichen au begehren, unb 

merben folche Anftrengungen nicht unbermeiblich ben ©eift beS $eereS 

herunterbringen, feine Orbnung löfen, fura feine militärifdhe Sugenb 

untergraben, memt nicht ein mächtiges ©ertrauen au ber ©röße unb 

Unfehlbarfeit beS Selbberrn alles gut macht? — $iet alfo ift eS, mo man 

©efoeft haben foH; biefe SBunber ber Ausführung finb eS, melche mir 

bemunbern tnüffeit. AHeS bieS aber fühlt fidh mit feinem ganaen ©emidjt 

nur, menn man Durch bie Erfahrung einen ©orgefdhmacf babon betommen; 

mer ben ftrteg nur aus ©üdhern unb bon Esetater|>lä|en fennt, für ben ift 
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im ©runbe biefeS gange ©cgengemidbt beS $anbeln6 nidjt oorbanben; et 
möge baber, maS ibm aus eigener ©rfabrung nicht merben fann, bon 
uni auf Sreu unb Glauben an nehmen. 

SBir haben burdj biefeS Seifpiel bem ©ange unfeter Sorfteßungen 
mehr Älarbeit geben moHen unb eilen nun, gum ©(bluffe biefeS ftapitelS 
zu fagen, ba& mit in unfetet SarfteHung bet ©ttategie biefenigen einzel¬ 
nen ©egenftänbe betfelben, meldbe unS bie midjtigften ftbeincn, fie mögen 
nun materieller ober geiftiger Statur fein, auf unfere SBeife dbarafteri- 
fieren, bon bem Einzelnen zum Sufammengefebten fortfdfjreiten unb mit 
bem Bufammenbang beS ganzen friegerifdben SffteS, b. b- mit bem ftriegS* 
unb BelbzugSpfon, fdbliefeen merben. 

Stnmerfung. 3n bem SRanuffttyt einer früheren Bearbeitung beS j in eiten 
BudjeS bepnben fidj folgenbe Steden von bet $anb beS BerfaffetS mit bet Be- 
jeidjnung: „§rflr bab erfte Jtapitcl beä britten Buttes ju benu|en." Sie beabjitätigte 
Umarbeitung biefe« flapiteiä unterblieb, man gibt baber bie ermähnten Steden ihrem 
vollen Inhalte nach- 

I 

Sutdj bie blofje ätufftellung bon ©treitfräften auf einem fßunft mirb 
ein ©efedjt bafelbft blob möglich, unb nicht immer finbet eS mirflidj ftatt. 
Sft nun jene SWöglidbfeit fdjon als Realität zu betrachten, alfo ein mir!* 
lidjeS Sing? SlfletbingS. ©ie mirb eS burdj ibre Balgen, unb biefe 
SBirfungen, meldbe fie auch fein mögen, fönnen niemals fehlen. 

1. äXägltdje ©efedjte finb ber golgen wegen als roirfiiche ju betrachten 

SBenn man einen $aufen abfenbet, um bent fliebenben Beittbe ben 
Stiidfmeg zu berfbetten, unb er fidj barauf ergibt, ohne melier zu fedjten, 
fo ift eS bodb nur baS ©efedjt, meldbeS ihm biefer abgefanbte $aufe an¬ 
bietet, moburdb fein ©ntfcblufj berborgebradbt ift. 

SBenn ein Seil unfereS $eereS eine feinblidbe fßrobinz befebt, bie 
ohne JBerteibigung mar, unb bem Beinbe baburdb beträchtliche fträftc zur 
Ergänzung feines $eereS entzieht, fo ift eS nur baS ©efedjt, meldbeS biefer 
abgefanbte Seil ben Beinb borherfehen lafet, im BaS er bie ißrobinz 
mieber nehmen moHte, moburdb mir im Sefifce berfelben bleiben. 

beiben Büßen bat alfo bie blofje SKöglidjfeit beS ©efedjtS Bolgeit 
gehabt unb ift baburdb in bie flteibe bet mirflidjen Singe getreten. ©e- 
fe^t, ber Beinb hätte in beiben Büßen unferen ftorpS anbere entgegen- 
gefteQt, benen fie nicht gemachten mären, unb fie baburdb bemogen, ohne 
©efedjt ihren Bmecf aufzugeben, fo ift zmar unfer Bmedf berfeblt, aber baS 
©efedjt, meldbeS mir bem Beinbe auf biefem fßunfte anboten, barum bodb 
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nicht ohne SBirfung geblieben, benn es I;ot bie feinblichen fträfte betbet* 
gezogen, ©etbft bann, menn unS baS ganje Unternehmen jum @djaben 
gereicht, fann man nicht fagen, bah jene StuffteHungen, jene möglichen 
(Gefechte ohne SBirfung geblieben feien; biefe SBitfungen finb bann benen 
eines berlorenen ©cfedfjteS ähnlich. 

Stuf biefe SBeife jeigt fich, bah bte fßernidjtung ber feinblichen (Streit* 
fräfte unb bie SHebermerfung ber feinblichen SRadjt nur burdj bte 
SBirfuttgen beS ©efedjts gefcheben, fei es, bah eS mirflid) ftattfinbe, ober 
bah eS bloh angeboten unb nicht angenommen toerbe. 

2. Doppelter 3»«<f beS ®efecfjt8. 

3tber biefe SBirfungen finb auch boppelter Strt: unmittelbare unb 
mittelbare. 5Ca8 ßefctere finb fie, toenn anbere ©egenftänbe fich ein* 
fdjieben unb 3*öecf beS ©efedjts toerben, bie nicht fchon an fich als 93er* 
itichtung feinblicher ©treitfräfte attgefehen merben fönnen, fonbern erft 
baju führen f ollen, jtoar mit einem Urnmeg, aber mit unt fo gröberer 
©etoalt. 2>er SBefife bon fßrobinjen, ©täbten, geftungen, ©trahen, 
Söriicfen, SDtagajinen u. f. m. fann ber n ä dj ft e 3mecf eines ©efedjts fein, 
aber niemals ber Iefcte. gmmer muffen biefe ©egenftänbe nur als ÜDiittel 
jtt gröberer Überlegenheit angefehen merben, um betn ©egner juleht in 
folcher Sage baS ©efecht anjubietett, ba eS ihm unmöglich ift, baSfelbe 
anjuttehnten. @S finb alfo alle biefe SDinge nur als 3n>ifd)englieber, 
gleichfam als Seiter beS mirffanten tßrinsipS anjufehen, niemals als baS 
mirffame ^ßrinjib felbft. 

3. Selfpiel. 

2118 mau im galjre 1814 23onabarte8 $aufjtftabt eingenommen , 
hatte, mar ber 3toecf beS fttiegeS erreicht. 2)ie politifchen ©baltungen, 
»reiche ihre SBurael in ißariS hotten, traten in SBirffamfeit, unb ein un* (^vVU* 
geheurer 3tih lieh bie SDtadjt beS gmberatorS in fich jufammenfinfen. 
SlidjtSbeftomeniger ift man genötigt, alles bieS unter bem ©efidjtSfmnfte 
au betrachten, bah baburdj bie ©treitfraft unb bie SBiberftanbSfäljigfeit 
SöonabarteS blöfclidj fehr berminbert, bie Überlegenheit ber Sßerbünbeten 
alfo in eben bem Sftahe erhöht, unb nun jeber fernere SBiberftanb un* 
möglich mürbe. ®iefe Unmöglichfeit mar eS, bie ben grteben mit granf* 
reich gab. ®enft man fich hie ©treitfräfte in biefem Slugenblicf burdj 
äuhere Umftänbe, in eben bem SDtahe berringert, — berfchminbet bie 
Überlegenheit, fo berfchminbet auch hie ganae SBirfung unb SBidjtigfeit 
ber (Sinnahme bon ißariS. 

9Bir haben biefe SJorfteHungSreihe burdjlaufeti, um au aeigen, bah 
bieS bie natürliche unb einaig mahre Slnfidjt bon ber ©adje ift, morauS 
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fidj ihre äBichtigfeit ergibt. Sie führt unaufhörlich au ber Stage jurücf-: 
luelcheS mirb in febem Slugenblid beS Krieges unb beS gelbjugeS ber 
roahrfcheinliche Erfolg ber großen unb flehten ©efedjte fein, bie beibe Seile 
einanber anjubieten haben? Nut biefe Stage entfdjeibet bei bem ©urd£)* 
benfen eines SelbsugS* ober StriegSfilanS über bie Stofjregeln, bie man 
bon bornbetein su nehmen hat. 

4. Sieht man tS nicht fo an, fo gibt man anbent Dingen einen fallen ©ert. 

©emöhnt man fidb nidbt, ben iltieg unb im Kriege ben einseinen 
Selbsug als eine £ette ju betrauten, bie aus lauter ©efedbten aufammen* 
gefegt ift, bon benen eins immer baS anbere herbeifübrt, gibt man [ich 
ber Gorftellung hin, bafe bie Einnahme gemiffer geogtabbifdjer fünfte, 
bie Gefthnahme unberteibigter Sßrobinsen an fidb etmaS fei, fo ift man 
audb nahe baran, eS als einen Vorteil &u betrachten, ben man beiher 
einfteden fönne, unb inbem man eS fo, unb nicht als ein ©lieb in ber 
ganzen Neihe ber Gegebenheiten, betrachtet, fragt man fidb nidbt, ob biefer 
Gefifc nidbt fbäter su gröberen Nachteilen führen mirb. SBie oft finben 
mit biefen Schier in ber ftriegSgefchichte mieber. SNan möchte fagen: fo 
mie ber Negociant ben ©etoinn einer einseinen Unternehmung nicht bei* 
feite unb in Sicherheit bringen fann, fo fann audb im ftrtege ein einseiner 
Gorteil nicht bon bem Erfolg beS ©ansen gefonbert merben. So mie 
jener immer mit ber gansen Stoffe feines Vermögens mirfen mufc, ebenfo 
mirb im Shriege nur bie enblidbe Summe über ben Gorteil unb Nachteil 
beS einseinen entfdbeiben. 

Sft aber ber Glid beS ©eifteS immer auf bie Neihe ber ©efedbte ge* 
richtet, fo meit fie fidb borher überfehen läfet, fo ift er auch immer auf bem 
geraben SBege surn Siele, unb babei befommt bie Gemegung ber ftraft 
biejenige ©efdjminbigfeit, b. h- Stollen unb $anbeln biejenige Energie, 
bie ber Sache gemäfe unb nicht bon frembartigen Einflüffen geftört ift. 

BmeiteS ftapitel. 

(Elemente ber Strategie. 

Ston fann bie in ber Strategie ben ©ebraudb beS ©efedbteS bebingen* 
ben Urfadhen füglich in Elemente betfdjiebener Slrt abteilen, nämlich in 
bie moralifdjen, bie j>hhfif<hen, bie mathematifchen, bie geograf>hifchen unb 
bie ftaüftifchen Elemente. 
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3fn bie ftlaffe bet etfteren mürbe alles geboten, maS burdj geiftige 
©igenfchaften unb SBirfungen herborgerufen mirb; in bie smeite ftlaffe 
bie ©röfie ber ©treitfräfte, ibte 8ufantntenfe|ung, baS SSerhättniS bet 
SBaffen u. f. m.; in bie btitte ftlaffe bie SBinfel bet Operationslinien, bie 
fonsentrifdjen unb essentrifdjen Semegungen, infofetn ibte geometrifche 
Statur einen SBert in bet SRedjnung befommt; in bie bietie bet ©influfj 
bet ©egertb, als: bominierenbe fünfte, ©ebirge, glüffe, SBälber, ©tragen; 
in bie fünfte enblidj bie SWiitel beS Unterhalts u. f. m. Saft man fid) 
biefe ©Iemente einmal getrennt benfe, bat fein ©uteS, um ftlarheit in bie 
SBorftellungen su bringen unb um ben gröberen ober geringeren SBett 
biefet Perfdjiebenen klaffen gleicf» im 93orbeigehen su fchapen. Senn in« 
betn man fte fidb getrennt ben ft, berlieren manche bon felbft bie erborgte 
SBichtigfeit; man fühlt 3. 99. gleich beutttdh, bafe ber SBert einer Opera« 
tionSbafiS, menn man bon berfelben auch nichts als bie Sage ber Opera« 
tionSlinien betraibten mollte, bo<b in biefer einfachen ©eftalt immer noch 
biel meniger bon bem geometrifdfjen ©lemetit ber SBinfel abbangt, bie fie 
miteinanber bilben, als bon ber SBefcfjaffenbeit ber SBege unb ber ©egenb, 
burch meMje fie führen. 

SBenn man aber bie ©trategie nach biefen ©Iementen abbanbeln 
mollte, fo märe baS ber unglüdlichfte ©ebanfe, ben man haben föratte, 
benn biefe ©Iemente ftnb meiftenS in ben einseinen friegerifchen Sitten 
bielfach unb innig miteinanber berbunbeu; man mürbe fidb in bie Ieblofefte 
Stnalpfe berlieren, unb mie in einem böfen Sraum mürbe man etoig um« 
fonft berfuchen, bon biefen abftraften ©rUnblagen ben Sogen su ben ©r« 
fdheinungen ber mirflidhen SBett hinüber su mölben. Ser $imntel be¬ 
hüte einen jeben Sheoretifer bot einem fotthen beginnen 1 SBir motten 
unS an bie SBett ber Sotalerfdjeinungen hatten unb unfere Stnalpfe nicht 
meiter treiben, als jebeSmal sur SJerftänblichfeit beS ©ebattfenS notmenbig 
ift, ben mir mitteilen motten, unb ber unS nicht etma bei einer fpefulatiben 
Unterfudhung, fonbern burdh ben ©inbrud ber Xotalerfcfjeinungen beS 
ftriegeS gemorben ift. 

SritteS ftapiteL 

ZTtoralifdje (Bröfert. 

Stoch einmal müffen mir auf biefen ©egenftanb, ben mir im britten 
ftapitel beS smeiten SudjeS (©. 93) berührt haben, sutüdfommen, meil 
bie motalifdjen ©töfeen su ben midhtigften ©egenftänben beS ftriegeS ge« 
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gören. SS finb bie (Seiftet, toeldje baS ganje Element beS ÄriegeS burdj* 
bringen, unb bie fidb an ben SBitten, bet bie ganae Eliaffe bet Äräfte in 
Retoegung fegt unb leitet, früher unb mit ftärferer Sffinität anfdjliegen, 
gleidjfam mit Ujni in eins aufammentinnen, meil et fettft eine moralifdje 
Sröge ift. ßeibet fudjen fie fidg aller RüdjermeiSbeit au entaieben, meil 
fie fidb mebet in Sagten, nodj in ftlaffen bringen taffen unb gefegen unb 
cmgfunben fein motten. 

Set (Seift unb bie übrigen tnoralifchen ©igenfdjaften beS #eeteS, beS 
Selbgertn, bet Regierungen, bie (Stimmung bet fßrobinaen, in benen bet 
fttieg geführt mitb, bie moralifdje SBirfung eines Sieges ober einet 
Riebetlage finb Singe, bie an fidj fcbr berfcgiebenartig finb unb in ihrer 
Stellung au unfetem gmed unb unfeten Retgältniffen miebet febt 
berfdjiebenartigen ©influg buben fönnen. 

fflenn jtdj auch in Rüdjern barübet menig ober nidjtS fagen lägt, 
fo geböten biefe Singe batum bodj aut SKgeorie bet ÄriegSfunft, fo gut 
mie altes anbete, maS ben ftrieg auSmadjt. Senn idj mug eS nodj einmal 
fagen: eS ift bodj eine armfelige Rbilofoggie, menn man nach alter 8trt 
feine Regeln unb Srunbfäge bieSfeitS alter moralifdben Stögen abfdjliegt, 
unb fomie biefe erfdjeinen, bie StuSnagmen au aäglen anfängt, bie man 
baburdb gemifferrnagen miffenfdjaftlidj fonftituiert, b. b- aut Reget madjt; 
ober menn man fidb baburdb hilft, an baS Senie au aggettieren, metdjeS 
übet alte Regeln erhaben fei, mobutdj man im (Srunbe au berftegen gibt, 
bag bie Regeln nicht allein für Sutnmföbfe gefdbtieben merben, fonbern 
aitdg mirflidb fetbft bumm fein müffen. 

Senn bie Theorie bet ftriegSfunft mitflidj audj meiter nichts tun 
fönnte, als bag fie an biefe (Segenftänbe erinnert, bag fie bie Rottoenbig* 
feit bartut, bie moralifdben Stögen iu ihrem ganaen ffiert au mürbigen 
unb in bie Rechnung mit aufaunebmen, fo gatte fie ihre Stenaen fdbon 
übet biefeS Reich bet Seifter auSgebebnt unb burdj bie SeftfteCung biefet 
SefidjtSgunfte feben im borauS berurtetlt, bet fidb blog mit bem gfjbft- 
fdjen RerbättniS bet fträfte bot ihrem Ridjterftubl redbtfertigen toottte. 

Stber audj um alter übrigen fogenannten Regeln mitten batf bie 
Theorie bie moralifdben Stögen nicht aus ihren Stenaen bertoeifen, meil 
bie SBirfungen ber gbgftfdjen Äräfte mit ben ©irfungen bet moralifdben 
gana betfdbmolaen unb nicht toie eine metattifdje Regierung butdb einen 
dbemifdben Rroaeg babon au fdbeiben jtnb. Rei jebet auf bie gbbfifdjen 
fträfte fidb beaiebenben Reget mug bet SEjeotie im Seifte bet Stnteil bor« 
fdbmeben, ben bie moralifdben Stögen babei gaben fönnen, menn fie fidb 
nidjt au fategorifdjen Sägen berleiten taffen fott, bie halb au furdbtfam 
unb befdjränft, halb au anmagetib unb auSgebebnt finb. Selbft bie geift« 
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lofeften £f>eorien Mafien, fid^ felbft unbemußt, in biefed ©eifterreidj hin* 
überfcJjtoeifen rnüffen; benn eS lägt fich 3. 99. fein Sieg in feinen ©irfun* 
gen einigermaßen erflären, ohne auf bie moralifdjen ©inbrüdfe 3tü<fficf)t au 
nehmen. Unb fo finb bennaudj bie meiften ©egenftänbe, melcße mir in 
biefetn 99ud&e burdjlaufen, ßalb auS pbhftfcben, ßalb auS moralifcben Ur* 
fachen unb ©irfungen sufammengefeßt, unb man möchte fagen: bie 
Pbßfifchen etfdjeinen faft nur mie baS ßölaerne $eft, möbrenb bie morali* 
fd&en baS eble SRetall, bie eigentliche blanf gefd&Iiffene ©affe finb.' 

Km beften mirb ber ©ert ber moralifcben ©roßen überhaupt be* 
miefen unb ißr oft unglaublicher ©influß gezeigt burdj bie ©efdjidjte; unb 
bieS ift bet ebelfte unb gebiegenfte SRabrungSftoff, ben ber ©eift beS 
Selbßerrn aus ihr siebt. — 5Dabei ift au bemerfen, baß Semonftrationen 
unb fritifdbe Unterfudjungen unb gelehrte Slbbanblutigen eS toeniger finb, 
als ©mpfinbungen, SCotaleinbriicfe unb eiitaeln fprübenbe ©eifteSfunfen, 
bie bie ©eiSbeitSförner abfeßen, meldje bie «Seele befruchten foDen. 

©ir fönnten bie böuptfädfjlicbften ber moralifchen ©rfcßeinungen im 
Kriege burdjgehen unb mit ber «Sorgfalt eines fleißigen Soaenten ber* 
fuchen, maS fich über eine jebe ©uteS ober «Schlechtes beibrtngen ließe. 
STbet ba man bei biefer SRetbobe nur au febr in ©emeinfprüdje unb 
STIItägiicbfeiten berfäQt, mäbrenb ber eigentliche ©eift in ber Snalpfe 
fd&neU enttoeicßt, fo fommt man unbermertt baau, Singe au eraäblen, bie 
ieber SRenfcß meiß. ©ir sieben eS baßer bor, hier noch mehr als fonft 
unboQftänbig unb rbapfobifch au bleiben, aufrieben, im allgemeinen auf 
bie ©icbtigfeit ber Sache aufmerffam gemacht unb ben ©eift angebeutet 
au buben, in melchent bie Sfnfidjten in biefem Suche aufgefaßt finb. 

SierteS Kapitel. 

Die moralifdjen fjauptpotenjen. 

Sie finb: bie Talente beS öelbberrn, friegerifdje 
Xugenb beS $eereS, SolfSgeift beSfelben. ©etcßer 
biefer ©egenftänbe tnebt ©ert ßat, tann niemanb im allgemeinen be* 
ftimmen, benn eS ift fchon an fich fcßmer, bon ihrer ©röße überhaupt etmaS 
auSaufagen, unb noch fernerer, bie ©röße beS einen an ber ©röße beS 
anbetn abaumägen. SaS 99efte ift, feinen gering au achten, moau baS 
menfchliche Urteil in feinem etmaS grillenhaften $in* unb $&Iaufe halb 
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auf biefe, halb auf jene Seite geneigt ift. 68 ift beffer, ftdj fiit bie uttber* 
fenttbare SBirffamfeit biefer btei ©egenftänbe ^inlangtid^e hiftorifche 
Seugniffe aufjuftellen. 

$fnbeffen ift eS tvafft, baß in bet neueren Seit bie $eete bet euro- 
päifchen Staaten siemlid) alle auf bemfelben $unft bon innerer 
gertigleii unb SuSbilbung gefotnmen finb, unb baß baS Striegfüßren fidj, 
nach einem XuSbrucf bet ißbilofopben, fo naturgemäß auSgebilbet bat, 
babei ju einer Strt SRetßobe getootben ift, bie aiemlich alle #eete inne- 
haben, baß auch bonfeiten beS Selbßettn auf bie Xntoettbung befonberer 
Stunftmittel im engeren Sinn (ettua mie 3tiebridb3 beS Seiten fd^iefe 
Scblacßtorbnung) nicht mehr au redjnen ift. 68 ift alfo nidßt au leugnen, 
baß, mie bie Sachen jeßt flehen, bem SBoIfSgeift unb ber StriegSgemohnheit 
beS ^eerefi ein um fo größerer Spielraum bleibt. ©in langer Stiebe 
fönnte bieS mieber Snbern. 

Set SolfSgeift beS $eere8 (©ntßufiaSmuS, fanatifeßet ©ifer, ©Iaube, 
SReinung) fpricht fidj im ©ebirgSfriege am ftärfften aus, too jeher fich 
felbft übetlaffen ift bis aum einaelnen Solbaten hinab. Schon barum finb 
©ebirge für SoIfSbeioaffnungen bie beften Stampfplaße. 

StunftboQe Sertigfeit beS $eere8 unb ber geftahtte SRut, bet bie 
$aufen aufammenhält, als mären fie aus einem ©uß, aeigen fiih am über* 
legenften in ber freien ©bene. 

SaS Talent beS Selbßerrn hat ben meiften Spielraum in einer burdj* 
fdhnittenen, hügelreichen ©egenb. 3m ©ebirge ift er au menig $err ber 
einaelnen Seile, unb bie Seitung aller geht über feine Sträfte; in ber 
freien ©bene ift fie einfach unb erfdjäpft biefe Strafte nicht 

Wad) biefen unbetfennbaren 9BahIbertoanbtfchaften füllten fich bie 
©ntmürfe richten. 

fünftes Jtapitel. 

ÄriegerifcfK Cugenb bes fyeeves. 

Sie unterfcßeibei fi<h bon ber bloßen Sapferfeit unb noch mehr bon 
bem ©nthufiaSmuS für bie Sache beS StriegeS. Sie erftere ift freilich 
ein notmenbiger SBeftanbteil berfelben, aber fo mie fie, bie eine natürliche 
Xnlage beS ÜRenfcßen ift, bei einem Jtrieger als einem Seil eines $eereS 
auch auS ©emohnheit unb Übung entftehen fann, fo muß fie bei biefem 
auch eine anbete Wichtung haben als bei anbern SRenfdjen. Sie muß ben 
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£rieb nach ungeaügelter Stätigfeit unb Straftäufeerung berlieten, bet ihr 
im Snbibibuum eigen ift, fidh felbft ben Sorberungen höherer Strt: bem 
©ehorfam, bet ßtbnung, bet Siegel uitb bet äßethobe untetorbnen. 5Der 
©nthufiaSmuS für bie Sache gibt bet friegetifdhen Stugenb eines #eete8 
ßeben unb ftärfereS Sreuer, abet et ift fein notmenbiger SSeftanbteil bet* 
felben. 

Ärieg ift ein beftimmteS ©efcfeäft (unb wie allgemein auch feine 93e* 
jiebung fei, unb memt audh alle maffenfähigen SRänner eines IBoIfeS bal* 
felbe trieben, fo mürbe eS boctj immer ein foMjeS bleiben), betfdjieben unb 
gettennt bon ben übrigen Xätigfeiten, bie baS SPtenfcfeenleben in Stnfdrudj 
nehmen. — SBon bem ©eifte unb SBefen biefeS ©efcfeäfteS burdhbrungen 
fein, bie Strafte, bie in ihm tätig fein foHen, in fidh üben, ermecfen unb 
aufnehmen, baS ©efcfeäft mit bem 33erftanbe gattä butcfebringen, burdh 
Übung, Sicherheit unb Seicfetigfeit in bemfelben geminnen, gana hatin 
aufgehen, auS bem ÜDienfdhen übergehen in bie Stolle, bie unS batin an* 
gemiefen mirb: baS ift bie friegerifche £ugettb beS feeres in bem 
einaelnen. 

SBie forgfältig man fidh alfo audh ben Söürget neben bem fttieger in 
einem unb bemfelben Snbibibuum auSgebilbet benfen, mie feht man fidh 
bie Striege nationalifieten, unb mie meit man fie fidh in eine Stidfjtung hin* 
auS benfen möge, entgegengefefei betjenigen ber ehemaligen ©onbottieri: 
niemals mirb man bie Snbibibualität fceg ©efdhäftSgangeS aufheben 
fönnen, unb menn man baS ntdht fann, fo loerben audh immer biejenigen, 
meldhe eS treiben, unb fo lange fie eS treiben, fidh als eine SSCrt bon Innung 
anfehen, in beren Orbnungen, ©efefeen unb ©emohnheiten fidh bie ©eifter 
beS ÄriegeS botaugSmeife filieren. Unb fo mirb eS audh in ber %at fein. 
SJtan mürbe alfo bei ber entfdhiebenften Steigung, ben Strieg bom hödfjften 
Stanbbunft auS au betrachten, fefer unrecht hüben, ben ^nnungSgeift 
(esprit de corps) mit ©eringfdEjäfeung anaufehen, ber mehr ober meniger 
in einem $eet borhanben fein fann unb muft. ©iefer SnnungSgeift gibt 
in bem, maS mir friegerifche Xugenb beS $eere8 nennen, gemiffermafeen 
baS SBinbemittel ab amifchen ben natürlichen Straften, bie in berfelben 
mirffam finb. @8 fcfeiefeen an ben ©eift ber Innung bie StriftaHe friegeri* 
fdher Xugenb leichter an. 

©in $eer, meldheS in bem aerftörenbften Sfeuer feine gemohnten Orb* 
nungen behält, meldheS niemals bon einer eingebilbeten Surcfet gefdhrecft 
mirb unb ber gegrünbeten ben Staunt Stufe für Sfufe ftreitig madht, ftola im 
©efühl feiner Siege, audh mitten im Sßerberben ber Stteberlage bie Straft 
3um©ehorfam nidht berliert,nidht bie Sichtung unb baSSutrauen au feinen 
Sführern, beffen förderliche Strafte in ber Übung bon (Entbehrung unb Kn* 
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fitengung geftärft finb, mie Me ÜJhcSfeln eines SUhleten, metöjeS biefe 
STnftrengungen anfieht als ein SDtittel jum Siege, nidjt als einen 2%*$, 
ber auf feinen gähnen ruht, unb meldjeS an alte biefe fßflidjten unb 
Dugenben burdj ben furaen StatedjiSmuS einet einzigen SSorfteHung et* 
innert mirb, nämlich bet ®bre feinet SBaffen, — ein foIdjeS {feer ift bom 
friegetifdjen (Seifte butdjbrungen. 

SOtan fann fidj boraüglidj fdjlagen tote Me S3enbeer, unb (SrogeS 6e« 
mirfen n>ie bie Sdjmeiaer, bie Stmerifaner, bie Spanier, ohne biefe friege* 
rifdje fEugenb au entmicfeln; man fann fogat glüdflid^ fein an bet Spifce 
ftehenber {feere, mie ©ugen unb iDtarlborough, ohne fidj Uftes SSeiftanbeS 
boraüglidj au erfreuen; ntan foH alfo rtid^t fagen, bag ein glüdtlidjer $rieg 
ohne fie nidjt benfbat fei, unb mir machen hierauf befonberS aufmetffam, 
um ben begriff, melchen mit hißt auffteHen, mehr au inbibibualifierett, 
bamit bie SBorfteHungen nicht im allgemeinen berfdjmimmen unb man 
nicht glaube, bie friegerifdje Dugenb fei am @nbe eins unb alles. So ift 
eS nicht. ‘Die ftiegerifche Dugenb eines {feereä erfdjeint als eine beftimmte 
motalifche $otena, bie man ficb hinmegbenfen, beten ©influg man alfo 
fdjäjen, — als ein ÜBerfaeug, beffen Straft man beregnen fann. 

. 9iad)bem mir fie fo djarafterifiert hüben, moHeit mir berfudjen, maS 
fidh über ihren ©influg fagen lägt unb über bie SPtittel, ihn au geminnen. 

Die friegerifdje Dugenb ift für bie 5CeiIe überall, maS ber (SeniuS beS 
Selbjerrn für baS (Sanae ift. Stur baS (Sanae fann ber gelbjert leiten, 
nicht jeben einaelnen 3CeiI, unb mo et ben Deil nidjt leiten fann, ba mug 
bet friegerifdje (Seift fein güjter merben. Der gelbjerr mirb gemäjlt 
nadj bem Stuf feiner auSgeaeidjneten ©igenfdjaften, bie bornejmeren 
güjrer groger Raufen nadj forgfältiger fßrüfung; aber biefe Prüfung 
nimmt ab, je tiefer man jinunterfteigt, unb in eben bem ÜOTage bürfen 
mit alfo mcniger auf inbibibueQe Anlagen rechnen; maS aber an biefen 
abgejt, mug bie friegerifdje Dugenb erfejen. ©ben biefe Stolle fpielen bie 
natürlichen ©igenfdjaften eines aum Striege gerüfteten SBoIfeS: 5E a p f e r * 
feit, (Semanbtjeit, Stbjärtung unb ©ntjufiaSmuS. 
— Diefe ©igenfdjaften alfo fönnen ben friegerifdjen (Seift erfejen unb 
umgefehrt, morauS ficj benn foIgenbeS ergibt: 

1. Die friegerifdje Dugenb ift nur ben ftejenben feeren eigen; fie be* 
bürfen ihrer auch am meiften. Söei SoIfSbemaffnungen unb im 
Striege merben fie burdj bie natürlichen ©igenfdjaften erfejt, bie fidj 
ba fdjneüer entmicfeln. 

2. Stejenbe {feere gegen ftehenbe {feere fönnen ihrer eher entbehren 
als ftehenbe {feere gegen fBoIfSbetbaffnungen; benn in biefem gaHe 
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finb bie Äräfte geteilter, unb bie Seile fid^ mehr felbftüberlaffen. 
3Bo bab $eer aber gufammengegalten »Derben fann, nimmt ber 
(Geniub beb Selbgertn eine größere ©teile ein unb erfegt, »nab bem 
(Seift beb #eereb fehlt. Überhaupt mirb alfo friegetifdje Sugenb 
um fo nötiger, je mehr bet Ariegbfcgauplag unb anbere Umftänbe 
ben Atieg bermicfelt machen unb bie fträfte gerftreuen. 

Sie eingige Sehre, »Deiche ftdj aub biefen SBahrgeiten giehen lägt, ift 
bie, bag man, menn einem $eere biefe $oteng abgeht, ben Arieg fo einfach , 
alb möglich einguricgten fucge ober feine Sürforge für anbere fünfte ber / 
flriegbeinricgtung berboppele unb nicht ettoa Don bem biogen tarnen beb 1 
ftegenben $eereb ertoarte, toab nur bie ©adge Ieiften fann. 

6b ift alfo bie friegetifcge Sugettb beb $eereb eine ber bebeutenbften 
moralifchen ^Mengen im flriege, unb too fie gefehlt hat, feheit toir ent» 
meber eine ber anbern fie erfegen, tote bie überlegene (Sröge beb Selb* 
herrn ben 6nthufiabmub beb Sßolfeb, ober mir finben SBirfungen, bie 
ben gemalten Änftrengungen nicht entfpredgen. — äBiebiel @toge§ biefer 
(Seift, biefe ©ebiegengeit beb $eereb, biefe SBereblung beb 6rgeb bib gum 
ftrahlenben SDietaH fdgon geleiftet, fegen toir an ben SRageboniern unter 
3llejanber, ben römifchen Segionen unter 6äfar, an ber fpanifdgen Sn* 
fanterie unter Stlesanber garnefe, ben ©cgmeben unter ©uftab tlbolf unb 
flarl XII., ben ißreugen unter Stiebridg bem ©rogen unb ben Scan* 
gofen unter Sonaparte. 3)Ian mügte abftdgtlidg bie Sfugen berfdgliegett 
gegen alle hiftorifchen Semeife, menn man nicht gugeben moHte, bag bie 
munberbaren 6rfoIge biefer Selbgerren unb ihre ©röge in ben fcgmierig* 
ften Sagen nur bei einem fo potengierten $eere möglich toaren. 

6ntftehen fann biefer (Seift nur aub gmei (Quellen, unb biefe tönnen 
ihn nur gemeinfcgaftlich ergeugen. Sie erfte ift eine Steige bon Ariegen 
unb glücflicgen 6rfoIgen, bie anbere eine oft bib gut gödgften Knftrengung 
getriebene Sätigfeit beb #eereb. Stur in biefer lernt ber flrieger feine 
flräfte fennen. Sie mehr ein Selbgett gemognt ift, bon feinen ©olbaten gu 
forbern, um fo fieberet ift er, bag bie Sorberung geleiftet toirb. Sec 
©olbat ift ebenfo ftolg auf übermunbene SOtügfeligfeiten, alb auf übet* 
ftanbene ©efagten. SCIfo nur in bem Soben einer beftänbigen 
Sätigfeit unb tlnftrengung gebeigt biefer fleim, aber auch nur 
im ©onnenlicht beb ©iegeb. Sft er einmal gum ftarfen Saum aub* 
gebilbet, fo miberftegt er ben grögten ©türmen bon Unglüd unb Stiebet* 
läge unb fogar ber trägen Shtge beb S^ebenb, menigftenb eine 3eitlang. 
6ntftegen fann er alfo nur im flriege unb unter grogen Selbgerren, ' 
aber bauern fann er freilich, »oenigftenb mehrere (Generationen ginburdg, 
auch unter mittelmägigen unb in beträchtlichen Stiebenbepodjen. 
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SWit &tefem erweiterten unb berebelten 83anbengeift einer narben* 
botten, abgehärteten ftriegerrotte fott man nicht baS Selbftgefiihl unb bie 
Gitelfeit ftehenber #eete bergleidjen, bie blot burdj ben Seim eines 5Dienft* 
unb GseraierreglententS aufammengehalten Werben. — Gin geWiffer 
fdjwerer Grnft unb ftrenge ©ienftorbnungen fönnen bie friegetifdje 
Xugenb einer ÜCru^pe länger erhalten, aber fte eraeugen fie nidjt', fie 
behalten barum immer ihren Sert, aber man fott fie nicht überfehäfcen. 
©rbnung, Sertigfeit, guter Sitte, auch ein geWiffer Stola unb eine bor* 
aüglidje Stimmung finb Gigenfchaften eines im Stieben ersogenen $eereS, 
bie man fdjäfcen mujjj, bie aber leine Selbftänbigfeit haben. 5Da3 ©anae 
hält baS ©anae, unb wie bei bem au fdjnell er falteten ©lafe aerbröefeli ein 
einaiger Stif* bie ganae SKaffe. SBefonberS berwanbelt fich bie befte Stirn* 
mung bon bet Seit beim erften Unfall nur au leicht in Kleinmut unb, 
man mochte tagen, in eine 9lrt bon ©rofeforeeherei ber Stngft: baS fran* 
aöfifdje sauve qui peut. — Gin folcheS $eer bermag nur burdj feinen 
Selbherrn etwas, nichts burdj fidj felbft. GS muh mit bobbeiter SBorficfjt 
geführt Werben, bis nach unb nach in Sieg unb Sttnftrengung bie £raft in 
bie fchwere Lüftung hiueinmädjft. San hüte fich alfo, (Seift beS $eere3 
mit Stimmung beSfelben au berWedjfeln 1 

Sech ft es £ ab itel. 

Die &üfinfjeit. 

Selche Stelle unb Stolle bie Kühnheit einnimmt in bem bhnamifdjen 
Shftem ber ßräfte, wo fie ber 33orfidjt unb 33ebutfamfeit gegenüberfteht, 
haben Wir in bem ftapitel bon ber Sicherheit beS GrfolgeS gefagt, um 
bamit au aeigen, bah bie Xfjeorie fein Stecht hat, fie unter bem 33orWanbe 
ihrer ©efefcgebung einaufdfjränfen. 

Slbet biefe eble SchWungfraft, mit ber bie menfdjlidje Seele fich über 
bie brohenbften ©efaljren erhebt, ift im ftriege auch als ein eigenes, 
WirffameS ißrinaip au betrachten. Sn ber 5Eat, in Welchem ©ebiet menfeh* 
liehet SEätigfeit fottte bie Kühnheit ihr ^Bürgerrecht haben, wenn eS nicht 
im ftriege Wäre? 

Sie ift bom Sroftfnedjt unb Xambour bis aum Selbherrn hinauf bie 
ebelfte SEugenb, ber rechte Stahl, Welcher ber Saffe ihre Schärfe unb 
ihren ©lana gibt. 
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®efteben wir uns nur: fie hat im Kriege fogar eigene SBorredjte. 
über ben ©tfolg beS KalfülS mit 3iaum, Seit unb ©röfje hinaus müffen 
ihr noch geWiffe ißrogente gugeftanben Werben, bie fie jebeSmal, Wo fie 
fidfj überlegen geigt, auS ber Schwäche ber anbern siebt. Sie ift alfo eine 
wahrhaft fchöpferifdEje Kraft. 3)ie8 ift felbft philofophifd) nidjt fchwer 
uachgumeifen. ©o oft bie Kühnheit ouf bie 3aflbaftigfeit trifft, bat fie 
uotwenbig bie äSabrfdjeinlidbfeit beS (SrfoIgeS für ftd), Weil 3aghaftigfeit 
jdbon ein berloreneS @Iei<hgeWid)t ift. 9?ur too fie auf befonnene 33orfidjt 
trifft, bie, man möchte fagen: ebenfo fiibn, in febem Sali ebenfo ftarf unb 
fräftig ift, als fie felbft, ntufj fie im Sßachteil fein; baS finb aber fdjon bie 
feltenen Säße. 3» ber gangen ©(bar ber SBorfidbtigen befinbet ficb eine 
anfebnlidbe SKajorität, bie eS auS Snrchtfamteit ift. 

Sn bem großen Raufen ift bie Kühnheit eine Kraft, beren bot* 
güglidje AuBbilbung nie gum Sßadjteil anberer Kräfte gereichen fanit, 
loeil ber grofee Raufen burdj bie 9lahmen unb ©efüge ber ©dhlacht* 
urbnung unb beS 2)ienfteS an einen höheren SBißett gebunben unb alfo 
bon frember ©infidjt geleitet toirb. $ier bleibt bie Kühnheit nur bie 
gum SoSfdjneflen immer gekannte Seberfraft. 

Se höher mir unter ben Sübrcrn hinauffteigen, befto notwenbiger 
wirb eS, baft ber Kühnheit ein überlegenber ©eift gur ©eite trete, baff fie 
nicht gWedloS, nicht ein blinber ©tofj ber Seibenfcfjaft fei; benn immer 
weniger betrifft eS bie eigene Aufopferung, immer mehr fnüpft ftd) bie 
Erhaltung anberer unb bie SBohlfahrt eines grofeen ©angen baran. 2öaS 
alfo bei bem großen Raufen bie gur gWeiten Sßatur geworbene Sttenft* 
orbnung regelt, baS rnufe in bem Snhter bie Überlegung regeln, unb hier 
fann bie Kühnheit einer cingelnen $anblung fdjon leicht gum Schier 
werben. Aber bennodj bleibt eS ein fdjönet Schier, ber nicht angefehen 
Werben barf Wie feber anbete. SBohl bem $eere, wo fich eine un* 
geitige Kühnheit häufig geigt; eS ift ein üppiger Auswuchs, aber ber 
3euge eines fräftigen SJobenS. ©elbft bie SEoßfüIjnheit, b. h- bie Kühn¬ 
heit ohne aßen 3wed, ift nicht mit ©cringfdjähung angufehen; im ©runbe 
ift eS biefelbe Kraft beS ©emüts, nur ohne aßeS Sutun beS ©eifteS, in 
einer Art bon Seibenfdjaft auSgeübt. 9tur wo bie Kühnheit fidj gegen ben 
©ehorfam auflehnt, Wo fie einen auSgefprodjenen höheren SBißeit gering* 
fchäfcenb berläfft: ba muft fie, nidht um ihrer felbft wißen, fonbern wegen 
beS UngchorfamS, wie ein gefährlidheS Übel behanbelt Werben, benn nichts 
geht im Kriege über ben ©ehorfam. 

Saft bei einem gleichen ©rabe bon ©inficht im Kriege taufenbmal 
mehr berborben Wirb burdh Angftlidjfeit als burdj Kühnheit, baS brauchen 
Wir Wohl nur auSgufprecfjen, um beS SSeifaBS unferer Sefet gewife gu fein. 

b. (Slaufetoi*, Com ftriege. 10 
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5m ©runbe follte baS #inzutreten eines bernünftigeit 3n>edS bie 
ßiigngeit erleichtern, fie alfo an unb für ficg herunterfegen; unb bocg ift eS 
gerabe umgefegrt. 

allen Kräften beS ©entüts benimmt baS $injutreten beS litten Sc¬ 
hadens, ober gar baS Vorgerrfdjen beS ©elftes, einen großen Steil ihrer 
(bemalt. Xarum mirb bie Kühnheit immer feltener, je höbet 
luir hinauf ft eigen in ben © r a b e n ; benn menn audh bie ©in* 
ficht unb ber SBerftanb nicht mit biefen ©raben machten foHten, fo merben 
hoch ben Öübrern in ihren berfchiebenen Stationen bie ohjeftiben ©rögen, 
Vergciltniffe unb Süidficgten bon äugen her fo biel unb ftarf aufgebrungen, 
bag fie gerabe nur um fo mehr babon belaftet finb, je meniger e§ bie 
eigene ©infidjt ift. ®ieS ift im Kriege ber gauptfädjlidjfte ©runb ber in 
bem frangöfifegen Spricgmort bemagrten Lebenserfahrung: Tel brille au 
second qui s’eclipse au premier. Saft alle ©enerale, bie unS bie 
©efegiegte als mittelmägige ober gar unentfcgloffene Selbgerren fennen 
legrt, gatten fid) in geringeren ©raben burdj Kühnheit unb ©ntfcgloffen* 
geit ausgezeichnet. 

93ei benjenigen SWotiben 311 einer fügnen $anblung, melcge aus bem 
Strange ber 9?otmenbigfeit entfpringen, mug man einen Unterfdjieb 
niaegen. ©iefe SRotmenbigfeit hat ihre ©rabe. Siegt fie nage, mirb ber 
$anbelnbe zur Verfolgung feines 3'elS zmifdjen grogen ©efagren hin 
getrieben, um anbern ebenfo grogen ©efagren zu entgegen, fo fann man 
nur noeg bie ©ntfcgloffengeit bemunbern, bie aber auch noch ihren SBert 
gat. SBenn ein junger SKenfcg, um feine ©efcgidlicgfeit als Leiter zu 
öeigen, über einen tiefen Slbgrunb fprengt, fo ift er fügn; menn er ben* 
felben Sprung tut, oerfolgt Oon einer Stotte fopfabfdjneibenber 5<mtt* 
fegaten, fo ift er blog entfdjloffen. meiter aber bie Jtotmenbigfeit bon 
ber $anblung entfernt ift, je gröget bie Suhl ber Vcrgältniffe ift, bie ber 
SBerftanb burcglaufen mug, um fieg ihrer bemugt zu metben, um fo 
meniger tut fie ber Slügngeit ©intrag, äßenn Snebridj ber ©roge im 
Sagte 1756 ben Sfrieg als unbermeiblidj anfag unb feinem Untergang 
nur entgegen fonnte, menn er feinen Stuben zuborfam, fo mar eS not* 
menbig, ben Ärieg felbft anzufangen, aber gemig zu gleicher Seit fegr 
fügn; benn nur menige SWänner in feiner Sage mürben fid) bazu ent* 
fcgloffen gaben. 

Obgleich bie Strategie nur baS ©ebiet ber Selbgerren ober ber 
Sügrer in ben göcgften Stellen ift, fo ift igr borg bie Aügngeit aller 
übrigen ©lieber beS $eereS ebenfo menig ein gleichgültiger ©egenftanb, 
mie bie anbern friegerifegen SCugenben beSfelben. SDtit einem $eere, baS 
non einem fügnen SBoIfe ausgegangen, unb in melcgem ber ©eift ber 
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Stühnheit immer genährt morben ift, laffen fid^ anbere £>inge unter« 
nehmen, als mit einem, baS biefer friegerifdjen SCugenb entfrembet ift; 
barum haben mir berfetben auch in betreff beS $eere8 gebaut. Stber 
gana eigentlich ift bie Kühnheit be§ gelbljerrn unfer (Segenftanb, unb hoch 
hoben mir nicht biel babon )u fügen, nachbem mir biefe friegerifdje 
SCugenb im allgemeinen nach unferem beften SBiffen dharafterifiert haben. 

3e höher mir in ben gführerfteQen hinauffteigen, um fo mehr mirb 
©eift, 83erftanb unb ©inficht in ber Stätigfeit botherrfdhenb, um fo mehr 
mirb alfo bie Stühnheit, meldhe eine ©igenfdjaft beS ©emütS ift, auriid« 
gebrängt, unb barum finben mir fie in ben hödjften ©teilen fo feiten, aber 
um fo bemunberungStoürbiger ift fie auch bann, ©ine burefj borhetrfdjen« 
ben (Seift geleitete Kühnheit ift ber Stempel beS gelben; biefe Kühnheit 
befiehl nicht im äBagen gegen bie SJtatur ber 2>inge, in einer plumpen 83er» 
lefeung beS SßahrfdheinlichfeitSgefefeeS, fonbern in ber fräftigen Unter« 
ftüfeung jenes höheren ftalfüls, ben baS ©enie, ber Saft beS Urteils in 
©lifceSfdhnelle unb nur halb bemüht burchlaufen hat, menn er feine SSßahl 
trifft. 3e mehr bie Kühnheit ben (Seift unb bie ©inficht beflügelt, um fo 
meiter reichen biefe mit ihrem Slug, um fo umfaffenber mirb ber 
©Iid, um fo richtiger baS Stefultat; aber freilidfj immer nur in bem Sinn, 
bah mit ben gröberen Sroecfen auch bie gröberen ©efabren betbunben 
bleiben. ®er gemöhnliche SJienfch, um nicht Pon ben fchmachen unb uu« 
cntfchloffenen au reben, fommt höchftenS bei einer eingebilbeten SBirf» 
famfeit auf feinem Simmer, entfernt bon ©efahr unb S3erantmortIichfeit, 
au einem richtigen Stefultat, fomeit nämlich ein foIcheS ohne lebenbige 
Stnfdjauung möglich ift» Streten ihm aber ©efahr unb 83erpntmortIichfeit 
überall nahe, fo berliert er ben Überblid, unb bliebe ihm biefer etma burdh 
ben ©influb anberer, fo mürbe er ben © n t f dj I u h berlieren, meil ba 
fein anberer aushelfen fann. 

So glauben mir beim, bah ohne Kühnheit fein auSgeaeidjneter Selb* 
herr au benfen ift, b. h» bah ein folcher nie aus einem SOfcenfdhen merben 
fann, bem biefe Ätroft beS ©emütS nicht angeboren ift, bie mir alfo als 
bie erfte ©ebingung einer foldjen Saufbahn anfeheu. SBiebiel bon biefer 
angeborenen, burdh bie ©raiehung unb baS übrige Sehen meiter auSge« 
bilbeten unb mobifiaierten Straft übrig bleibt, menn ber SPtann bie hohe 
©teile erreicht hat, ift bie ameite Stage. $se gröber biefe Straft noch tft, 
um fo ftärfer ift ber Slügelfdhlag beS ©enieS, um fo höher ber Slug. SaS 
SBagniS mirb immer gröber, aber baS Siel mädhft mit ihm. £>b bie 
Sinien bon einer entfernten Slotmenbigfeit auSlaufeit unb ihre Stidhtung 
befommen ober nadi bem ©dhluhftein eines ©ebäubeS hinaiehen, melcheS 
ber ©hrgeia entmorfen hat, ob Ufrtebrich ober Sflejanber hanbeln, ift für 

10* 
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bie frittfdhe ^Betrachtung aiemlich baSfelbe. SReijt baS Sefctere mehr bie 
^fMintafie, »eil eS noch fühner ift, fo befriebigt baS Erftere mehr bett 
öerftanb, »eil eS mehr innere 9lot»enbigfeit £>at. 

3efct müffen mir aber noch eines »ichtigen ÜBerhältniffeS gebenfen. 
Ser ©eift bet Kühnheit fonn in einem $eere 8« #aufe fein, ent»eber 

»eil er eS im Sßolfe ift ober meil er fiel) in einem glücflidjen Kriege unter 
fühlten Siibrern crseugt f>at; in biefem 2aH ober mirb man ihn im 9In* 
fange entbehren. 

Jiun gibt eS in unfereit 3eiten faum ein aitbereS ÜDiittel, ben ©eift 
beS 33oIfeS in biefem Sinne 3U erziehen, all eben ben Krieg, unb 3toar bie 
fuhne jjührung beSfelben. Sure!) fie allein fann jener äBeidjlid)feit beS 
©emütS, jenem $ang nach behaglicher Empfinbuttg entgegengemirft 
»erben, »eldE)e ein in fteigenbem ffiofjlftanb unb in erhöhter Sätigfeit 
beS SBerfehrS begriffenes Sßolf fjerunteraiehen. 

9tur »enn 33oIfSd)arafter unb KriegSgetoohnheit in beftänbiger 
Sffledhfelmirfung fi<h gegenfeitig tragen, barf ein Sßolf hoffen, einen feften 
Stanb in ber pofitifdjen SBclt su hohen. 

Siebentes Kapitel. 

Beffarrlidtfeit. 

93on SBinfeln unb Sinien ertoartet ber Sefer 8« hören unb finbet 
ftatt biefer Bürger ber »iffenfdjaftlichen Sßelt nur Seute aus bem ge* 
meinen Sehen, benen er alle Sage auf ber Strafte begegnet. Unb hoch 
fann ber SBerfaffer fidfj nicht entfchlieften, ein Haarbreit mathematifdjer 
3U »erben, als ihm fein ©egenftanb 8« fein fcheint, unb er fcheut nicht bie 
Söcfrembung, »eiche ihm fein Sefer seigen fönnte. 

gm Kriege mehr als irgenb fonft »o in ber 9Selt fommen bie Singe 
anberS, als man fidj es gebacht hot, unb fehen in ber 9tähe anberS aus als 
in ber Entfernung. Sfltit toelcher Stube fann ber SBaumeifter fein SBerf 
auffteigen unb in feine 3ei<hnung binein»achfen fehen! Ser SIrst, ob* 
gleich biel mehr unerforfcfjlicheu SBirfungen unb 3ufäHen preisgegeben 
als ber SBaumeifter, fennt hoch bie ffiirfungen unb ^formen feiner SDtittel 
genau. 3nt Kriege hingegen befinbet ficf» ber Süftrer eines groften ©ansen 
in beftänbigem SBellenfcblag bon falfchen unb »ähren Stachricbten, Don 
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gehlern, bie begangen merbeu aus gurdjt, aus 9iad)läffigfeit, aus Über» 
eilung, bon ©iberfbenftigfeiten, bie if)nt geaeigt merbett aus taahrer ober 
falfdier Slitfidjt, auS üblem ©illen, toahrem ober falfchein Pflichtgefühl, 
Trägheit ober ©rfdjöbfung, bon 3ufäHett, an bie lein PJenfdj gebaut bat. 

» 

Surj, er ift hunberttaufenb Sinbrüden breisgegeben, bon bencit bic 
uteiften eine beforglidje, bie menigften eine ermutigenbe SEenbenj hoben. 
Sange SriegSerfahrung bringt ju bem Statt, ben ©ert biefer etnjelneu 
©rfdjeinungen fdjnell ju mürbigen; hoher SWut unb innere Stärfe miber* 
ftehen ihnen, »nie ber gelS bem ©eblätfdjer ber ©eilen, ©er biefen ©in* 
brüden nachgeben toollte, toürbe feine feiner Unternehmungen butdj* 
führen, unb barum ift bie 99 e h o r r I i ch f e i t in bem gefaxten SGorfafc, 
fn lange nicht bie entfehiebenften @riinbe bagegen eintreten, ein feht not* 
»uenbigeS ©egengemidjt. — gerner gibt eS im Stiege faft fein ruhmboHeS 
Unternehmen, baS nicht mit unenblidjer Änftrengung, 9Kühe unb 9?ot au* 
ftanbe gebracht toürbe, unb toenn hier bie Sdjmäche beS bhbfifthen unb 
geiftigen SOTenfdjen immer aum üftadjgeben bereit ift, fo fann toieber nur 
eine grofje ©iüenSfraft an baS 3iel führen, bie fidj in einer bon ©eit unb 
9?adjtoeIt betonnberten SluSbauer funb tut. 

9fd)te3 Safiitel. 

llberlegenfjeit ber 

Sie ift in ber SEaftif toie in ber Strategie baS allgemeinfte Prinaib 
beS Sieges unb foQ bon unS auerft in biefer StDgemeinheit betrachtet 
toerben, tooau mir uns folgenbe ©ntmidelung erlauben. 

®ie Strategie beftimmt ben Punft, auf melchent, bie Seit» in toelcher, 
unb bie Streitfräfte, mit meldhen gefochien merbeti foH*t fie hat alfo burd) 
biefe breifache 99eftimmung einen fehr mefentlidhen ©influjj auf ben 2Iu§= 
gang beS ©efedjtS. $at bie SEaftif baS ©efeefjt geliefert, ift ber ©rfolg ba, 
er mag nun Sieg ober 9?ieberlage fein, fo macht bie Strategie benjenigeu 
©ebrauch boit bemfelben, melcher fich nach bem 3med beS SriegeS babon 
machen läfjt. liefet 3med beS SriegeS ift natürlich oft ein fehr ent* 
fernter, unb in ben feltenften gälten ein gana naheliegenber. ©ine Steihe 
bon anieren 3n>eden orbnen fich ihm als ÜRittel unter. 3)iefe 3mede, bie 
augleich PHttel für höhere 3'nede finb, fönnen in ber Slnmenbung bon 
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mancherlei 3frt fein; felbft ber lefcte ßtoccf, bab 3>el beb ganzen Ätiegeb, 
ift faft in jebem Kriege ein anbereb. 2Bir »erben mit biefen ®ingen unb 
befannt machen in bem Blähe, alb »it bie einjelnen ©egenftänbe fennen 
lernen, bie burd) biefelben berührt »erben, unb eb fann nicht unfere 
9Tbficf)t fein, hier burch eine boüftänbige Slufjählung berfelben, »enn fie 
aud) möglich »are, ben ganzen ©egenftanb ju umfoffen. Sßir laffen alfo 
bie Bertoenbung beb ©efedfjtb borberhanb liegen. 

£uch biejenigen ®inge, burdj »eiche bie (Strategie Sinfluh auf ben 
Ausgang beb ©efedjtb hot inbem fie babfelbe feftfefct (gemiffermahen 
befretiert), finb nicht fo einfach, bah man fie mit einer einzigen Be¬ 
trachtung umfaffen fönnte. Sebent bie Strategie 3«it Ort unb Starte 
beftimmt, fann fie bieb in ber 2In»cnbung auf mancherlei SBeifett tun, 
beren jfebe bab ©efecht fo»ohI feinem Slubgang, alb feinem ©rfolg nach 
anberb bebingt. SSIfo »erben »ir auch bieb erft nach unb nach fennen 
lernen, nämlich bei ben ©egenftänbcn, »eiche bie 3In»enbung näher be- 
ftimmen. 

©ntfleiben »ir fo bab ©efecht bon allen SRobififationen, bie eb nach 
feiner Beftimmung unb ben Umftänben, aub »eichen eb herborgeht, be- 
fommen fann, abftrahieren »ir enblich bon bem SSert ber Gruppen, »eil 
biefer ein ©egebeneb ift, fo bleibt nur ber nacfte Begriff beb ©efedfjtb, b. h- 
ein formlofer ßampf, übrig, an bem »ir nid&tb alb bie Sohl ber Kämpfen- 
ben unterfcheiben. 

®iefe 3ahl »irb alfo ben Sieg beftimmen. Schon aub ber Stenge 
bon Stbftraftionen, »eiche »ir hoben machen müffen, um auf biefen Bunft 
3U tommen, ergibt fich, bah bie Überlegenheit ber 3ohI in einem ©efecht 
nur einer ber fjaftoren ift, aub »eichen ber Sieg gebilbet »irb, bah alfo, 
»eit entfernt, mit ber Überlegenheit ber 3ohI olleb ober auch nur bie 
•Qauptfadje ge»onnen }U hoben, bielleicht noch febr »enig bamit erreicht 
ift, je nadfjbem bie mit»irfenben Utnftänbe fo ober anberb finb. 

2tber bie Überlegenheit hot ©rabe, fie fann bopelt, brei-, biermal fo 
groh gebacht »erben u. f. »., unb jebermann begreift, bah fie bei biefer 
Steigerung aHeb übrige iiber»ältigen muh. 

$n biefer Beziehung muh man einräumen, bah bie Überlegenheit ber 
3ohI ber »idfytigfte Saftor in bem Sfefultat eineb ©efechtb ift, nur muh ftc 
groh genug fein, um ben übrigen ntit»irfenben Umftänben bab ©leicfj- 
ge»i<ht ju holten. ®ie unmittelbare fjolge babon ift, bah man bie mög- 
lichft gröhte Sohl bon Gruppen auf bem entfefjeibenben Bunft inb ©efecht 
bringen muh. 

Stögen biefe Struppen bann hinreichen ober nicht, fo hot man bon 
biefer Seite aHeb getan, »ab bie Stittel auliehen. ®ieb ift ber erfte 
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©runbfafc in bet Strategie. So allgemein, mie et bist auSgefprodben ift, ( 
mürbe er ebenfo gut für ©rieten unb ©etfer, ober für Snglänber unb 
URabratten, als für granjofen unb Seutfdje baffen. 3tber mir moQen beit 
©lief auf unfere europäifdjen ÄriegSberbältniffe richten, um unS etmaB 
©eftimmtereS babei benfen )u fönnen. 

$ier finb bie $eere in ©emaffnung, Einrichtung unb Jtunftfertigfeit 
jeber 8Trt einanber biel ähnlicher; cS befteljt nur abmeehfelnb noch ein 
Unterfdfjieb in friegerifeher SEugenb beS $eere3 unb Talent be§ fjelbberrn. 
©eben mir bie ftriegSgefdbichte beS neueren Europa burdj, fo finben mir 
fein ©eifpiel bon einem SRaratbon. 

Stiebticb ber @rohe fdblug bei Seutben mit etrna 30000 äRann 
80000 ßfterreieber, bei Stohbad) mit 25000 äRann einige 50000 ©er* 
bünbete; baS finb aber auch bie einzigen Seifpiele eines gegen ben hoppelt 
unb mehr als hoppelt fo ftarfen Sfeinb errungenen Sieges, Äarl XII. in 
ber Schlacht bei SRarba fönnen mir füglich nicht anfitljren. Sie SRuffen 
maren batnalS faum als Europäer au betrachten, auch finb felbft bie 
$auptumftänbe biefer Schlacht ju menig befannt. ©onaparte hatte bei 
SreSben 120 000 gegen 220 000, eS mar alfo noch nicht baS Soppelte. SBei 
EoIIin moQte eS fjfriebrich bem ©rohen mit 30000 äRann gegen 50000 
ftfterreidjer nicht gelingen, unb ebenfo ©onaparte in ber betameiflungS» 
boDen fieipjiger Schlacht, mo er 160 000 äRann gegen 280 000 ftarf mar, 
bie Überlegenheit alfo lange nicht baS doppelte betrug. 

SS gebt hieraus mohl herbor, bah eS im heutigen Europa bem talent* 
' botlften fjelbberrn febr fdfjmer ift, einer feinblichen SRacht bon boppelter 

Stärfe ben Sieg abaugeminnen; fehen mir bie hoppelte Streitfraft gegen 
bie gröfjten Selbberren ein folcheS ©emidjt in bie äBagfdjale legen, fo 
bürfen mir nicht ameifeln, bah in gemöbnliehen SaHen bei groben unb 
ffeinen ©efedjten eine bebeutenbe Überlegenheit, bie aber hoch baS 
doppelte nicht au überfteigen braucht, binreichen mirb, ben Sieg au ber* 
leiben, mie nachteilig auch bie anberen Umftänbe fein mögen, freilich 
fann man fich einen ©ah benfen, mo auch baS Sebnfadje aur über* 
mältigung nicht binreidben mürbe; aber in foldbem Solle fann bon ©efeefjt 
überhaupt nidbt mehr bie Siebe fein. 

2Bir glauben alfo, bah gerabe in unferen ©erijältniffen fomie in allen 
äbnlidben bie Stärfe auf bem entfeheibenben ©unft eine grohe $aupt* 
fache, unb bah biefer öegenftanb in ber SlDgemeinheit ber fjälle gerabeau 
unter allen ber midbtigfte fei. Sie Stärfe auf bem entfeheibenben ©unfte 
hängt bon ber abfoluten Stärfe beS $eereS unb bon ber ©efdbicf liebfeit 
her ©ermenbung ab. 

Sie erfte Siegel mürbe alfo fein: mit einem $eere, fo ftarf als möglich, I 
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itt8 gelb 5U jictjeit. Sa3 Hingt fel>r nad) einem ©enieinfprud) unb ift 
bodj mirflidj feiner. 

Um ju bemeifen, mie man lange Seit hinburd) bie Stärfe bet Streit« 
fräfte feineSmegS für eine $auf)tfaä)e angefehen bot, bürfen mir nur be« 
merfen, baß in ben meiften, felbft in ben ausführlicheren ßriegSgefdjidjten 
bcS a<btjebnten 3foh?hunbertS bie Stärfe ber #eere entmeber gar nid)t 
ober nur nebenher angegeben, unb niemals ein befonberer SBert barauf 
gelegt toirb. Sempelboff in feiner ©efchidjte beS Siebenjährigen Krieges 
ift ber frübefte bon ben Sdjriftftellern, ber fie regelmäßig, aber bennod) 
nur febt oberflächlich angibt. 

Selbft Staffenbad) in feinen mancherlei tritifdben Setradjtungen über 
bie J)reußifd)en gelbjiige bon 1793 unb 1794 in ben Sogefen fpridjt biel 
bon Sergen, Sälern, SBegen unb gußftegen, fagt aber nie eine Silbe bon 
bet gegenfeitigen Stärfe. 

©in anberer SetoeiS liegt in einer munbetbaren ^$bee, meldje in ben 
Stopfen mancher fritifchen SdjriftfteUer fpufte, nach ber eS eine getoiffe 
©röße eines #eere§ gab, meldic bie befte mar, eine Sltormalgröße, über bie 
hinaus bie überfchießenben Streitfräfte mehr Iäftig als nüßlid) mären.*) 

Snblidj gibt es eine Stenge non Seifbielen, mo nicht alle bermenb« 
baren Streitfräfte in ber Sdjlacbt ober im Kriege mirflidj bermenbet 
mürben, meil man bie Überlegenheit ber 3oht nicht bon ber SBidjtigfeit 
glaubte, bie ihr nach her Statur ber Sache gebührt. 

3ft man bon ber Überaeugung, baß mit einer beträchtlichen Übermacht 
alles mögliche au eramingen fei, recht burebbrungen, fo fann eS ntdf»t 
fehlen, baß biefe flare überaeugung auf bie Slnftaltcn autn Kriege auriid« 
mirft, um mit fo biel Kräften, als nur immer möglich, aufautreten unb 
entmeber felbft baS Übergemidjt au befommen, ober fich menigftenS bor 
einem feinblichen au mähren. So biel, maS bie abfolute Stacht betrifft, 
mit meldber ber Ärieg geführt merbeit foQ. 

£)a3 Staß biefer abfoluten Stadjt mirb bon ber Regierung beftimmt, 
unb obgleich mit biefer Seftimmung fdjon bie eigentliche friegerifdjc 
Sätigfeit beginnt unb biefelbe ein gana mefentlidjer ftrategifdjer Seil 
bcrfelben ift: fo muß bodj in ben meiften gälten ber gelbberr, meldjcr 
biefe Streitfraft im Kriege führen foH, ihre abfolute Stärfe als ein 
(Gegebenes betrachten, fei eS, baß er feinen Seil an ihrer Seftimmung 
hatte, ober baß bie Umftänbc berßtnberten, ihr eine genügenbe 2luS« 
behnung au geben. 

*) Zempefyoff unb SRontalembert fallen un£ junädjfC babei rin; jener in einer 
Stelle feines erften ZeilS, Seite 148, biefer in feiner Jtorrefponbeng bei ©elegenljett 
beS ruffifchen DperationSplan« für 1759. 
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@3 bleibt alfu nur übrig, burd) eine flefctjicfte Berloenbung auch ba, 
mo ba3 abfolute ÜbergehJtcfjt nicht )u erreichen mar, fich ein retatibeS auf 
bem entfdfjeibenben Bunft au berfchaffen. 

9(13 ba3 SBefentlichfte erfcheint hierbei bie Berechnung bon Baum unb 
Seit, unb bic3 hat beranlafet, bah nt an in ber Strategie biefen ©egen* 
ftanb al§ einen ben ganaen ©ebraudj ber Streitfrage aiemlich umfaffcn* 
ben betrachtet hat. ^a, man ift fo meit gegangen, in ber Strategie itnb 
£aftif groben gelbberren ein eigens bafür gefchaffeneS inneres Organ 
beiaulegen. 

9lbet btefe Bergletdiung bon Baum unb 3eit, menn fie auch überall 
sugrunbe liegt unb gemifferrnafjen ba3 tägliche Brot ber Strategie ift, ift 
hoch meber ba3 Schmierigfte, noch ba3 ©ntfdjeibenbe. 

©enn toir bie ftrieg§gefd)i<hte mit unbefangenem Blicf burdjlaufen, 
fo merben mir finben, bah bie gälte, mo mirflidj bie gehler in foldber 
Bedjnung bie Urfachc bebeutenber Bertufte gemorben, menigftenS in ber 
Strategie tjöchft feiten finb. Soll aber ber Begriff einer gefehlten Jiom* 
bination bon Baum unb Seit alte bie gälte refiräfentieren, mo ein ent» 
fchtoffener unb tätiger gelbhert burdj fchneOe SBärfdje mit ein unb bem» 
fclben $eere mehrere feiner ©egner fchlug (griebrich ber ©rohe, Bona* 
barte), fo bermirren mir uns unnüfcertoeife mit einer fonbentionetlen 
Sprache. gür bie Klarheit unb grudhtbarfeit ber Borftettungcn ift e3 
nötig, bie Dinge immer bei ihrem rechten Barnen au nennen. 

Die richtige Beurteilung ihrer ©egner (Daun, Schmaraenberg), ba3 
SBagniS, ihnen eine Seitlang nur geringe Streitfrage gegenüberftehen au 
taffen, bie ©nergie berftärfter SBärfdje, bie Dreiftigfeit fdhneUer StnfäKe, 
bie erhöhte Dätigfeit, metche grohe Seelen im 9tugenbticf ber ©efahr ge» 
minnen: baS finb bie ©rünbe folcher Siege, — unb ma3 haben biefe mit 
ber gähigfeit au tun, amei fo einfache Dinge, mie Baum unb 3eit finb, 
richtig au ber gleichen! 

Bber fetbft jene3 ricochettierenbe Sbiel ber Kräfte, mo bie Siege bon 
Bofjbad) unb SWontmirail ben Schmung geben au ben Siegen bon Seutben 
unb Btontereau, metchem bie groben gelbberren in ber Berteibigung fich 
öfter bertraut haben, ift bodj, menn mir flar unb genau fein moUen, nur 
ein fetteneS Borfommen in ber ©efdjicbte. 

Biel häufiger hat bie retatibe Überlegenheit, b. h- bie gefchiefte güh* 
rung überlegener Streitträftc auf ben entfdjeibenben Bunft, ihren ©runb 
in ber ridhtigen ©ütbigung biefet Bunfte unb in ber treffenben Bietung, 
meldje bie Strafte bon $aufe au3 baburch erhalten, in bet ©ntfdjloffenbeit, 
metche erforbertich ift, um ba3 Unmichtige aum Beften beS ©iebtigen / 
fallen au Iaffen, b. b- feine Strafte in einem übetmiegenben SBahe ber» 
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einigt au galten. Darin finb namentlich griebrich ber Srofce unb SJoita* 
parte djarafteriftifch. 

hiermit glauben mir ber Überlegenheit in ber Sohl hie SBichtigfeit 
miebergegeben au hoben, bie ihr aufommt; fie foH als bie (Srunbibee be¬ 
trachtet, überall auerft unb nach SDtöglichfeit gefucht werben. 

Sie barum für eine notmenbige Sebingung beS ©iegeS au holten, 
würbe ein böüigeS iWifeberiteben unferer ©ntwicfelung fein; bielmehr 
liegt in bent Stefnltat berfelben nichts als ber Sßert, welchen man auf bie 
©tärfe bet ©treitfraft im ©efedjt legen foü. SBirb biefe ©tärfe fo grofe 
als möglich gemacht, fo ift bem ©runbfafc genug gefchehen, unb nur ber 
Vlicf auf bie ©efamtheit ber Verbältniffe entfeheibet, ob baS ©efedjt wegen 
fehlenber ©treitfräfte bermieben toerben barf ober nicht. 

Neuntes ß a p i t e 1. 

Die Überrafdjurtg. 

@djon aus bem ©egenftanbe beS borigen Kapitels, bem allgemeinen 
©treben nach relatiber Überlegenheit, ergibt fidj ein anbereS ©treben, 
Welches folglich ebenfo allgemein fein muh: cS ift bie Ü b e r r a f <h u n g 
beS geinbeS. ©ie liegt mehr ober weniger allen Unternehmungen au- 
grunbe, benn ohne fie ift bie Überlegenheit auf bem entfdjcibenben fünfte 
eigentlich nicht benfbar. 

Die überrafchung Wirb alfo baS SKittel jur Überlegenheit, aber fie ift 
aufjerbem auch olS ein felbftänbigeS fßrinaip anaufehen, nämlich burch 
ihre geiftige SBirfung. 38o fie in einem hohen ©rabe gelingt, finb 93er* 
toirrung, gebrochener SUut bei bem (Segnet bie folgen, unb Wie biefe ben 
Erfolg berbielfachett, babon gibt eS grofte unb Heine Söeifpiele genug. ©8 
ift alfo hier nidht bom eigentlichen Überfall bie Siebe, Welcher bei bem 
Singriff hiugehört, fonbern bon bem 93eftrcben, mit feinen SDtafjregeln 
überhaupt, befonberS aber mit ber Verteilung ber Strafte, ben Segnet 
öu überrafchen, waS ebenfo gut bei ber Verteibignng gebacht Werben 
fann unb in ber taftifdEjen Verteibigung namentlich eine grofje $aupt« 
fache ift. 

3Bir fagen: bie Überrafchung liegt ohne SfuSnahnte allen Unter¬ 
nehmungen augrunbe, nur in fcht berfchiebenen ©raben nach ber Statur 
bet Unternehmung unb bet übrigen Umftänbe. 
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Schon bet ben ©igenfcßaften beS $ecreS, beS Selbßerrn, ja bet 
SanbeSregierung fängt biefet Unterfdjieb an. 

©eßeimniS unb ScßneHigfeit ftnb bie beiben Softoren biefeS Sßro* 
bufteS, unb beibe feßen bet bet Regierung unb beim Selbljerrn eine große 
Energie, bei bent $eere aber einen großen @rnft beS $>ienfteS borauS. 
SWit SBeicßlicßfeit unb lasen ©tunbfäßen ift eS bergebließ, auf über« 
rafcßung zu regnen. Aber fo allgemein, ja fo unerläßlich biefeS 83e* 
ftreben ift, unb fo maßt eS ift, baß baSfelbe nie ganz oßne SBirfung 
bleiben mitb, fo ift e§ boeß ebenfo maßt, baß eS feiten in einem a u 8 • 
gezeichneten ©rabe gelingt, unb baß bieS in bet Statut bet Sache 

liegt. SWan mürbe fich alfo eine falfcße Vorfteüung machen, toenn man 
glaubte, burch biefeS SRittel fei hauptfädhlich biel im Kriege zu erreichen. 
$fn bet $bee fpridjt eS unb fo feßr an, in bet Ausführung bleibt eS 
nteiftenS in bet Stiftion bet ganzen SDiafcßine ftecfen. 

3fn bet Xaftif ift bie fiberrafdjung biel mehr zu #aufe, aus bet 
ganz natürlichen Urfacße, baß alle Seiten unb Staunte Heiner finb. Sie 
toirb alfo in bet Strategie um fo tunlicher, als bie SOtaßregeln bem ©ebiet 
bet SEaftif näherliegen, unb um fo feßmieriger, je hübet hinauf fte gegen 
baS ©ebiet bet Volitif liegen. 

2>ie Vorbereitungen zum Kriege nehmen gemöhnlicß mehrere SWonate 
ein, bie Verfammlung bet $eere in ihren großen AuffteHungSpunften er* 
forbert meiftenS bie Anlage bon SRagazinen unb ®epot8 unb beträchtliche 
SWärfeße, beren Sticßtung fteß früh genug erraten läßt. 

©8 ift baßer äußerft feiten, baß ein Staat ben anbern mit einem 
Kriege überrafeßt ober mit ber Stiftung feiner Kräfte im ©roßen. 3fm 
fiebzeßnten ober achtzehnten Soßtßunbert, too ber Krieg fich biel um 
^Belagerungen breßte, mar ein bielfältigeS Veftreben unb ein ganz eigenes, 
micßtigeS Kapitel in ber KriegSfunft, einen feften Vlaß unbermutet ein* 
ZttfCßließen; unb auch bieS gelang nur feiten. 

dagegen ift bei Singen, bie bon einem Sage zum anbern gefeßeßen 
rönnen, bie überrafeßung biel benfbarer, unb fo ift eS benn auch oft nicht 
feßrner, bem Seinbe einen SDiarfcß unb baburdj eine Stellung, einen $unft 
in ber ©egenb, einen 38eg abzugeminnen u. f. m. Allein eS ift Har, baß, 
maS bie überrafeßung nach biefet Seite hin an Seicßtigfeit geminnt, an 
ißrer äBirffamfeit berloren geßt, fomie biefe nach ber anbern Sticßtung bin 
immer zunimmt. Sßer ba glaubt, baß fteß an folcße überrafeßung in 
fleinen SWaßregeln oft ©roßeS anfnüpfen ließe, z* 93- ber ©eminn einer 
Scßlacßt, bie SBegtiaßme eines bebeutenben STOagazinS, ber glaubt etmaS, 
maS aüerbingS feßr benfbar ift, maS aber bie ©efeßießte nießt bemäßrt, 
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benrt eS finb im ganzen fefjr tocnig Seifbiele, too aus folgen Über« 
rafdjungen ©ro&eS herborgegangen loäre, toorauS man toohl ein Stecht 
Oat, auf bie ©dbtoierigfeiten au fdblie&en, bie in bet @adfje liegen. 

freilich ntufe, tuet bie ©efdjichte tn folgen Singen befragt, fid) nidfjt 
an getoiffe Sßarabebferbe bet Ijiftorifd^en Äritif, an ihre ©entenjen unb 
felbftgefäßigen Terminologien galten, fonbern bem fjaftum felbft in bic 
Singen fehen. @S gibt j. SB. einen gemiffen Tag in bem Selbjuge bon 1761 
in ©chlefiett, ber in biefer S8ejief)ung eine 3lrt bon SBerüIjmtheit fiat. @S 
ift ber 22. 3uli, an meinem gtiebrid) ber ©rofce bem ©eneral Saubon ben 
SDtarfdh nach Stoffen bei Steifje abgetoann, tooburd), tnie eS ßeifet, bie SBer- 
cinigung ber öfterreidbifdEjen unb ber ruffifdjen Strmec in £>berfd)Iefien uit* 
möglich unb alfo für ben fiöntg ein 3eitraum bon bier SBochen gc* 
toonnen tourbe. SEBer biefed ©reigniS in ben $aubtgefdhi<htfchreibern*) 
nmftänblich nachlieft unb unbefangen überlegt, tuirb in bem äßarfdb bom 
22. $juli biefe SBebeutung niemals finben unb überbauet in bem gan3en 
SRäfonnement, toeldbeS über biefen Sßunft jur 3Jiobe getoorben ift, nichts 
als SSiberfbrüche, in bett SBetoegungen SaubonS in biefer berühmten 
SRanöberaeit aber biel UnmotibierteS fehen. 2Bie fönnte man nun bei 
bem Surft nach SSahrheit unb flarer ttberjeugung foldj einen hiftorifdhen 
SBetoeiS gelten Iaffen. 

$jnbem man ftdf» bon bem Sßrittaib ber ttberrafchuitg im Saufe eines 
gelbaugeS große SBirfungen berfbrid)t, benft man an eine fehr gtofje 
Tätigfeit, fdbnefle ©ntfchlüffe, ftarfe SJiärfdbe, toeldbe baju bie üHittel 
geben foflen; bafe aber biefe Singe auch ba, tno fie in einem hoben ©rabe 
borhanben finb, nicht immer bie beabfidhtigte SBirfung herborbrittgeti, 
feben tuir an SBeifbielen gtoeter gelbherren, bie mohl bafür gelten fönnen, 
bie größte SBirtuofität barin gehabt jn haben, Ofriebrid) beS ©rohen unb 
SöonabarteS. Ser ©rftere erreichte, als er im $Suli 1760 fo urblötjlicb 
bon SBaußeit aus auf SaScb fiel unb fid) gegen SreSben toanbte, mit 
biefem ganzen Öntermeaao nichts, bielmehr mürben feine 3lngelegenheiteit 
baburdh merflich berfdjliinmert, inbem ©laß unterbeffeti fiel. 

SBonabarie toanbte fich im Sahre 1813 bon SreSben aus fttoeimal ur* 
bläßlich gegen SBIüdjer, boit feinem ©infall aus ber Obetlaufiß nach 
SBöbmen hinein gar nicht einmal au fbrechen, unb beibe SDtale gana ohne 
bie beabfidhtigte SEBirfuitg. ©S tourben Sufthiebe, toeldhe ihn nur Beit 
unb Jträfte fofteten unb bei SreSben hodhft gefährlich hätten toerben 
fönnen. 

*) Zempefyoff, ber Seteran, fjrietortd) ber (Stoffe. Sergl. auch „$<nterlaffene 
©erfe" »b. X, 6. 168. 

Digitized by LjOOQie 



157 

©ine Überrafctjung mit großem ©rfolge geht olfo auch in biefent 
©ebiet nicht aus ber biofeen Stätigf eit, Kraft unb ©ntfcfjloffenheit bec Srüh* 
cung berbot, fie tnufe butdb anbete Umftänbe begiinftigt metöen. SBir 
moQen aber biefen ©rfolg feineStoegS leugnen, fonbern ibn nut an bie 
Stotmenbigfeit günftiger 93ebingungen anfnüpfen, bie fidb benn freilief» 
nicht fo b^ufig finbett, unb bie bet §anbelnbe feiten betborbringen 
famt. 

@ben jene Stelbherren geben jeher ein auffaüenbeS S3eifpiel babon; 
39onaparte in feinet berühmten Unternehmung auf SBlüdbetS $eer 1814, 
al§ baSfelbe, bom grofeen $eere getrennt, bie SDiarne herunter 30g. 9tidjt 
leicht fonnte ein überrafdbenber SKarfdt) bon sn»ei Sagen gröfeere fftefultatc 
geben. 93lü<her8 $eer, auf brei Sagemärfdbe auSgebeljnt, Untrbe einsein 
gefdblagen unb erlitt einen SBerluft, toeldber einer berlorenen $auptfchlacht 
gleidjfam. @3 mar lebiglidb bie SBirfung ber ttberrafdbung, benn 93Iücf>er 
mürbe, menn er an eine fo nahe SDtöglicbfeit eines Unfalls SonaparteS 
geglaubt hätte, feinen üßarich gans anberS eingerichtet haben. Sin biefen 
fehler SBIüdEjerS fnüpfte fidb ber ©rfolg an. Sonaparte fannte biefe Um* 
fiänbe aQerbingS nicht, unb fo mar eS für ihn glüdlidjer 3ufaII, meldber 
fidb einmifdbte. 

©benfo ift eS mit ber Sdjladjt bou öiegnifc 1760. griebrich ber ©rofee 
gemann biefe fdjöne Schlacht, meil er in ber Stacht feine Stellung, bie er 
eben erft beaogen hatte, febon miebet beränberte; baburdb mürbe Saubon 
böHig überrafdbt, unb ber ©rfolg mar ein SSerluft bon 70 Kanonen unb 
10 000 SPtann. Obgleich Öriebrid) ber ©rofee in biefet Seit ben ©runb* 
fafe angenommen hatte, fich biel hin unb her 3U bemegen, um baburdb eine 
Schlacht unmöglich su machen, ober menigftenS beS SfeinbeS fßläne 3U ber* 
rüden, fo mar hoch bie SBeränberung ber Stellung in ber Stacht bom 14. 
sunt 15. nicht gerabe in biefer SCbfidht gemacht, fonbern, mie ber König 
felbft fagt, meil ihm bie Stellung bom 14. nicht gefiel. @3 mar alfo 
auch hier ber 3ufaII ftarf im Spiel. Ohne baS 3ufammentreffen beS 
Angriffs mit ber nädhtlidben JBeränberung unb ber unsugänglidben ©egenb 
märe ber ©rfolg nicht berfelbe gemefen. 

Süuih im höheren unb höchften ©ebiet ber Strategie gibt eS einige 
Sßeifpiele folgenreicher Überrafchungen; mir moQen nur an bie glänseit* 
ben 3üge beS ©rofeen Kurfürften gegen bie Sdjmeben bon Srranfen bis 
fßommern unb bon ber SDtarf bis an ben fßreget, an ben Srelbsug bon 1757 
unb ben berühmten Übergang SonaparteS über bie Sllpen 1800 erinnern. 
$ier überlieferte ein $eer in einer Kapitulation fein ganseS Kriegs* 
theater, unb menig fehlte 1757, bafe ein anbereS fein Kriegstheater unb 
fich felbft ausgeliefert hätte, ©nblich fann man für ben 3aH eines gans 
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unermarteten Krieges griebridhb beb ©rohen 6infaD in ©cijlefien an* 

fügten. ©roh unb gemaltig finb hier überall bie ©rfolge. Eber fold^er 

6rfdheinungeu gibt eb fc^r menige in ber ©efchicbte, menn man nämlich 

nicht bie gäHe bamit bermedhfelt, mo ein ©taat aub SOtangel an Sätigfeit 

unb Energie (1756 ©achten unb 1812 Stuhlanb) mit feinen 9lnftalten 

nicht fertig mirb. 

Seht ift noch eine SJenterfung gurücf, mddhe bab innere ber ©adhe 

betrifft. ©b fann nämlich nur berienige iiberrafdheit, meldher bem anbcrn 

bab ©efeh gibt; bab ©efeh gibt, mer im Stecht ift. Sßenn mir ben ©egner 

mit einer begehrten SOtahregel iiberrafdhen, fo merben mir ftatt ber guten 

folgen bieHeidjt einen berben Stücffdhlag gu ertragen haben; in jebem 

8faH braucht ber (Segnet fidh um unfere Überreichung menig gu fümmern; 

er finbet in unferem fehler bie Sftitlel, bab Übel abgumenben. $>a ber 

Singriff biel mehr bofitibe $anblungen in fidh fdhlieht, alb bie 23er* 

teibigung, fo ift auch bab Überrafdheu aüerbingb mehr bei bem Eingreifen* 

ben an ber ©teile, aber feinebtoegb aubfdhliehlidh, mic mir bab in ber 

3roIge fehen merben. 6b föitnen fich alfo bie gegenfeitigen ttberrafchungen 

beb Ängreifenben unb beb 23erteibigerb begegnen, unb bann mühte ber* 

jenige Stecht behalten, meldher ben Stagei am heften auf ben ftopf ge* 

troffen hat. 

©o foOte eb fein; eb hält aber bab jmaftifche Sehen biefe Sinie auch 

nicht fo genau, unb gmar aub einer einfachen UrfadEje. 5Die geiftigen 

SBirfungen, rneldhe bie Überrafdhung mit fidh führt, machen für benjenigen, 

meldher fidh ihreb 29eiftanbeb erfreut, oft bie fdhledhtefte ©adhe gu einer 

guten unb laffen ben anbern nicht gu einem orbentlichen ©ntfchluh 

fommen; mir haben hier mehr alb irgenbmo nicht blofi bie erften Sichrer 

im ©inn, fonbern jeben eingelnen, rneil bie SBirfung ber Überrafdhung 

bab 6igentümlidhe hat, bab 29anb ber 6inheit gemaltig aufguloefern, fo 

bah leicht iebe eingelne Snbibibualität babei gum 23orfdhein fommt. 

Sßiel hängt hier bon bem allgemeinen 23erhältnib ab, in meldhem 

beibe Seile gueinanber ftehen. Sft ber eine fdhon burdh ein allgemeineb 

moralifdheb übergemidht gum 6ntmutigen unb überfdhneQen beb anbern 

befähigt, fo mirb er fidh ber Überrafdhung mit mehr 6rfoIg bebienen 

fönnen unb felbft ba gute Sriidjte ernten, mo et eigentlich gufdhanben 

merben foDte. 
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* 

SebnteS Kapitel. 

Die £ift. 

ßift fe^t eine berftecfte Slbficbt borauS unb ftebt älfo ber geraben, 
fcblicbten, b. b- unmittelbaren $anb!ungSmeife entgegen, fo tote ber SBifc 
bem unmittelbaren SöeVoeife entgegenftebt. 9ftit ben Sßitteln ber Über* 
rebung, beS SntereffeS, ber ©etoalt bot fie baber nichts gemein, aber tote! 
mit bem betrüge, meil biefer feine 2lbfid)t gleichfalls berftedt. Sie ift 
fogar felbft ein betrug, tbenn baS ©anje fertig ift, aber fie unterfcbeibet 
fich bodj bon bem, maS fdjlechtbin fo genannt mirb, unb jmar baburcb, bafe 
fie nidbt unmittelbar mortbrüdjig toirb. ©er giftige lägt beseitigen, 
meldjen er betrügen min, bie Srrtümer beS SBerftanbeS felbft begeben, bie, 
äulefet in eine SBirfung aufammeufliehenb, plöblidj baS SBefen beS 
SingeS bot feinen Slugen beränbern. ©aber fann man fagen: mie ber 
SBifc eine ©afchenfpielerci mit $been unb SßorfteHungen ift, fo ift bie Sift 
eine ©afchenfpielerei mit $anblungen. 

Stuf ben erften 39Ud erfdbeint eS nicht mit Unrecht gefdjeben ju fein, 
ba| bie Strategie ihren tarnen bon ber Sift befommen, unb bah bei 
aOen mähten unb fcbeinbaren Sßeränbetungen, meldje ber grohe 3u* 
fammenbang beS Krieges feit ben ©riechen erlitten bat, biefer 9tame hoch 
noch auf ihr eigentlicbfteS Siiefen beutet. 

SBenn man bie Ausführung ber ©etoaltftreicbc, bie ©efecbte felbft, 
ber ©attit iiberläht unb bie Strategie als bie ftunft betrachtet, fich beS 
S3ermögenS baau mit ©efcfjtdt gu bebienen, fo jcheint auher ben fträften 
beS ©emüteS, als ba finb ein glübenber (Sbtgeij, bet mie eine Sieber 
immer brücft, ein ftarfer SDßille, ber fdjmer meicht u. f. m., leine fubjeftibe 
Dtaturanlage fo geeignet, bie ftrategifdje Sätigfeit ju leiten unb ju be* 
leben, als bie Sift. Schon baS allgemeine SBebürfniS, ju überragen, bon 
bem mir im borigen ftapitel gefprochen haben, meift barauf bin,benn jebem 
überrafchen liegt ein, menn auch nod) fo geringer, ©rab bon Sift jugrunbe. 

Aber fo febt man gemiffermahen baS SSebütfniS fühlt, bie $anbeln* 
ben im ftriege an berfchlagener ©ätigfeit, ©emanbtbeit unb Sift fich ein* 
anber überbieten au feben, fo muh man boch gefteben, bah biefe {Eigen* 
fdjaften fid) in bet ©efehiebte rnenig geigen unb feiten aus ber SKaffe ber 
SBerhältniffe unb Umftänbe fid) haben berborarbeiten tonnen. 

©er ©runb babon liegt nabe genug unb läuft mit bem ©egenftanbe 
beS borigen ÄapitelS jiemlicb auf eins hinaus. 

©ie Strategie tennt leine anbere ©ätigfeit als bie Anorbnung ber 
©efedbte nebft ben SWahregeln, bie fid) barauf belieben. Sie tennt nicht, 
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wie ba§ übrige Seben, $anblungen, bie in biofeen SBorten, b. fe. in 
föufeerungeit, Erflärungen u. f. W. beftefeen. 2>iefe, bie nicht biel foftcn, 
finb eS aber boraüglidfe, Womit ber Siftige feintet baS Sicht füfert. 

$aS, was e§ im Kriege SÜfenlicfeeS gibt: Entwürfe unb 93efefele blofe 
jum Schein gegeben, falfcfee -ßacferitfeten bcnt geinbe abfidfetlidfe feinter» 
bracfet u. f. w., ift für baS ftrategifdfee gelb gewöhnlich bon fo fcfewacfecr 
Sffiirfung, bafe eS nur bei einjelneti, fidfe bon felbft barbietenben ©elegen* 
feeiten gebraucht, alfo nicfet als eine freie Jtätigfeit, bie bon bem ,§anbeln* 
ben auSgefet, betrachtet werben fann. 

©oldfee $anblungen aber, wie bie Stnorbnung bon ©efecfeten, io weit 
burdfeaufiiferen, bafe fie auf ben geiitb einen Einbtucf machen, erforbert 
fcfeon einen beträchtlidfeen Slufwanb bon Seit unb Kräften, unb jWar um 
fo mefer, je gröfeer ber ©egenftanb ift. Söeil man biefe gewöhnlich nicfet 
barangeben Will, barum finb bte Wenigften ber fogenannten SDemonftra* 
tionen in ber Strategie bon ber beabfidfetigten SBirfung. ^it ber Xat ift 
es gefährlich, bebeutenbe Kräfte auf längere Seit sunt biofeen ©dfeein 31t 
berwenbeit, weil immer bie ©efafer bleibt, bafe e§ umfonft gefcfeiefet, unb 
man biefe Kräfte bann am entfdfeeibenben Ort entbehrt. 

®iefe nüdfeterne Sßaferfeeit füfelt ber $anbelnbe im Kriege immer 
burdfe, unb barum bergefet ifem bie Suft 3U bem ©feiel fdfelauer ^Beweglich* 
feit. 2)er trocfene Ernft ber -Jfotwenbigfeit brängt meift fo in baS itn* 
mittelbare $anbeln feinein, bafe für jenes ©feiet fein fftaum bleibt. SWit 
einem SBort: eS fefelt ben Steinen im ftrategifdfeen ©dfeadfebrett bie 93e* 
weglidfefeit, welche ba§ Element ber Sift unb ÜBerfdfelagenfeeit ift. 

2)ie Folgerung, welcfee wir siefeen, ift, bafe ein richtiger, treffenber 
SBIief eine notwenbigere unb nüfelidfeere Eigenfdfeaft beS gelbfeerrn ift, als 
bicSift, wieWofel biefe audfe nidfetS berbirbt, wenn fie nicht aufUnfoften not« 
Wenbiger ©emütSeigenfdfeaften beftefet, waS freilich nur au oft ber Sali ift. 

Se fdfewädfeet aber bie Kräfte Werben, weidfee ber ftrategifdfeen güferung 
unterworfen finb, um fo augängtidfeer wirb biefe ber Sift fein, fo bafe bem 
ganj ©dfeWadfeen unb kleinen, für ben feine Sßorfidfet, feine SBciSfeeit mefer 
auSreidfet, auf bem fünfte. Wo ifen alle $unft au berlaffeu 
fdfeeint, bie Sift fidfe als bie Iefcte £>ilfe anbietet, Ige feilflofer feine Sage 
ift, je mefer fidfe alles in einen einaigen, beraWeiflungSboüen ©cfelag au* 
fammenbrängt, um fo Williger tritt bie Sift feiner Süfenfeeit aur ©eite. 
SSon aller Weiteren ^Berechnung loSlaffenb, bon aller ffeäteren Entgeltung 
befreit, bürfen ^üfenfeeit unb Sift einanber fteigern unb fo einen unmerf* 
Iicfeen ßoffnungSfdfeimmer auf einen einaigen fßunft bereinigen, au einem 
einaigen ©trafel, ber ebenfalls nodfe au aünben bermag. 
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elftes «Ofjttel. 

Sammlung bev ßräfte im Kaum. 

Die befte ©trategie ift: immer recht ftarf ju fein, auerft i 
überhaupt, unb bemnädbft auf bem entfd&eibenben Bunft. datier gibt eS 1 
aufeer ber Slnftrengung, meld&e bie Äräfte fdjafft, unb bie nicht immer ' 
bom gelbberrn auSgeht, fein böb^ceS unb einfacheres ©efefc für bie 
(Strategie, als baS: feine Äräfte jufammenjubalten.— 
Nichts foQ bon ber $auptmaffe getrennt fein, maS nicht butch einen brin* 
genben 3&>eiJ non ihr abgesufen mirb. Sin biefem Kriterium batten mir 
feft unb feben eS als einen juberläffigen gübrer an. SBelcheS bie ber« 
Künftigen Urfachen einer Teilung ber Kräfte fein fönnen, merben mir 
nach unb nach fennen lernen. Dann merben mir auch feben, bah biefer 
©runbfafc nicht in iebem Kriege biefelben allgemeinen folgen haben fann, 
fonbern bah fich biefe nach 3mecf unb ÜKittel beränbern. 

6S Hingt unglaublich unb ift hoch bunbertmal borgefommen, bah bie 
©treitfräfte geteilt unb getrennt morben finb bloh nach bem bunHen 
Oefübl bekömmlicher Sanier, ohne beutlich &u miffen, marum.. 

©rfennt man bie Bereinigung bet ganzen ©treitfraft als bie Sftorm 
an unb jebe Trennung unb Teilung als eine Slbmeidjung, bie motibiert 
fein muh, fo mirb nicht nur jene Torheit ganj bermieben, fonbern auch 
manchem falfcben üCeilungSgrunb ber Sutritt berfperrt. 

SmölfteS Jtapitel. 

Bereinigung ber ßräfte in ber §eit. 

SBir haben eS hier mit einem Begriff ju tun, ber ba, mo er ins tätige 
Heben ausläuft, mancherlei trügerifchen ©cbein berbreitet; eine Hare 
geftfteüung unb Durchführung ber BorfteHungen ift uns baber Be« 
bürfnis, unb fo baffen mir, man mirb uns abermals eine Heine Slnalpfe 
erlauben. 

Der Ärieg ift ein ©toh entgegengefefcter Äräfte aufeinanber, motauS 
bon felbft folgt, bah bie ftärfere bie anbere nicht bloh bemühtet, fonbern 
in ihre Bemegung mit fortreiht. Dies Iaht im Orunbe feine nachhaltige 
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(fucceffioc) SBirfuug ber Äräfte ju, fonbern eS mufe bie gleichseitige Sin* 
wenbung aller für einen Stofe beftimmten Kräfte als ein Urgefefc beS 
Krieges erjefjeinen. 

So ift cs aud) wirtlich, aber nur fo weit, als ber Äampf aud) wirflich 
betu mcchanifchen Stofee gleicht; wo aber berfelbe in einer bauernben, 
gegenfeitigen ©inwirfung bernidhtenber Äräfte beftefet, ba fann aller* 
bingS eine nachhaltige SSirfung ber Kräfte gebacht werben. $ieS ift in 
ber Saftif ber gaH, fjaiLptfächticf) Weil baS geuergefedjt bie ^auptgrunb- 
läge aller Saftif ift, aber auch aus auberen ©rünben. SBenn im geuer* 
gefegt 1000 3Wann gegen 500 gebraucht Werben, fo ift bie ©röfee ihres 
23erIufteS sufammengefefet aus ber ©röfee ber feinblichen Äräfte unb 
ber eigenen. Saufenb fefeiefeen noch einmal fo biel als 500; gegen 1000 
aber treffen auch mehr Äugeln als gegen 500, Weil hoch borauSjjufefeen ift, 
bafe fie bidjter ftehen als jene, dürften wir annehwen, bafe auch bie 
Slnjafel ber treffenben Äugeln bei ihnen hoppelt fo grofe wäre, fo Würbe 
ber Süerluft bon beiben Seiten gleich fein. SSon ben 500 Würben 5. 33. 
200 aufeer ©efedjt fein, unb bon ben 1000 gleichfalls. $ätten nun jene 
500 ebenfo biele hinter fich, bie bis bahiu ganj aufeer bem geuer gehalten 
würben, fo Würben beibe Seile 800 SKann gefunb haben, bon welchen aber 
ber eine 500 ÜWann gang frifeh mit boller SKunition unb mit bollen 
Äräften hätte, ber anbere aber nur 800 ÜDtann, bie alle in gleichem SKafee 
uufgelöft, ohne hinlängliche SWunition unb in gefdjwächter Äraft finb. 
®ie S3orauSfefcung, bafe bie 1000 Sliann blofe wegen ihrer gröfeeren Saht 
auch hoppelt fo biel berliereti follien, als 500 an ihrer Stelle berloren 
haben würben, ift allerbingS nicht richtig, es mufe alfo bei jener urfpriing* 
liehen Orbnung ber gtöfeere Sßerluft, welchen ber erleibet, ber bie Hälfte 
feiner Äraft jurücfgeftellt hat, als ein Nachteil angefehen werben; ebenfo 
mufe in ber Stilgemeinheit ber gälte eingeräumt werben, bafe ben taufenb 
SWann im erften Slugenblicf ber SBorteil werben fann, ihre ©egner aus 
ihrem Stanbpunft ju bertreiben unb in eine rücfgängige 33eWegung ju 
bringen; ob nun biefe beiben Sßorteile bem Stadjteilc baS ©leichgewicht 
halten, fich mit 800 ÜDtann burch baS ©efecht aufgelöfter Sruppen gegen 
einen geinb ju befinben, ber WenigftenS nicht nterflidh fchwächer ift unb 
500 SWann ganj frifcher Sruppen hat: baS fann eine weiter getriebene 
Stnalpfe nicht mehr entfeheiben, fonbern man mufe hier auf bie (Erfahrung 
fich ftiifeen, unb ba wirb eS Wohl feinen Offizier bon einiger ÄriegS* 
erfahrung geben, Welcher nicht in ber Slllgemeinheit ber gäHe baS Über* 
gewicht bemjenigen jufdjreiben wirb, ber bie frifdjen Äräfte hat. 

Stuf biefe SSeife wirb eS flar, wie bie Stnwenbung ju grofeer Äräfte 
im ©efedjte nachteilig werben fann, beim Wie biele 33ortcile unS auch bie 
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Überlegenheit im erften Slugenblicf geben mag, bielleicht miiffen mir im 
nädfjften bafür büßen. 

Diefe ©efafjr reicht aber nur io toeit, als bie Uitorbnung, ber 3uftanb 
• ber Stuflöfung unb Sdhmäcßung reicht, mit einem SBort, bie ßrifiS, meldje 

jebeS ©efedht auch beim Sieger mit fich bringt. gn bem ^Bereiche biefeS 
gefdhmädEjten 3uftanbeS ift bie ©rfdjeinung einer berhältniSmäßigen 9ln* 
gaßl frifcher Stubben entfcheibenb. 

3Bo aber biefe auflöfenbe SBirfung beS Sieges aufhört, unb alfo 
nur bie moralifche Überlegenheit bleibt, bie jeher Sieg gibt, ba ift bie 
frifdje Äraft nicht mehr imftanbe, ba§ Verlorene gut 8« machen, ba toirb 
fie mit fortgeriffen. ©in gefdtjlageneS $eer fann tagS barauf nicht mehr 
burch eine ftarfe Sleferbe 3um Sieg juritcfgeführt merben. $ier befinben 
mir uns an ber Duelle eines höchft mefentlichen UnterfchiebeS amifcßen 
Inftif unb Strategie. 

@S liegen nämlich bie taftifdheit Erfolge, bie Erfolge innerhalb beS 
©efedfjts unb bot feinem Schluß, größtenteils noch in bem ^Bereiche jener 
Slitflöfung unb Sihmächung; bie ftrategifchen aber, b. h- ber ©rfolg beS 
DotalgefedbtS, ber fertige Sieg, groß ober Hein, mie er auch fei/ liegt fchon 
außerhalb biefeS SBereidjS. ©ift menn bie ©r folge ber SEeilgefedfjte fich 8« 
einem felbftänbigen ©anaen oerbunben haben, tritt ber ftrategifdje ©rfolg 
ein, bann hört aber ber 3uftanb ber ÄrifiS auf, bie Äräfte geminnen ihre 
nrfprünglidhe ©eftalt mieber unb finb nur um ben Seil gefdfjmädbt, ber 
mirHidj bemühtet morben ift. 

Die Solge biefeS UnterjchiebS ift, baß bie Daftif einen nachhaltigen 
©ebrauch bon ben Kräften machen fann, bie Strategie nur einen gleich* 
aeitigen. 

Jlann ich in ber SCaftif nicht mit bem erften ©tfolg aQeS entfdjeiben, 
muß ich ben nächften Slugenblicf fürchten, fo folgt bon felbft, baß id) für 
ben ©rfolg beS erften StugenblidS nur fo biel Kräfte bertoenbe, als baau 
nötig fcheinen, unb bie übrigens auS ber SöernichtungSfbhäre fotoohl beS 
geuerS als beS gauftfampfeS entfernt halte, um frifdjen Sträften frifche 
entgegensuftellen ober mit folchen geidhmädhte iibetminben au fönnen. So 
ift es aber nicht in ber Strategie. DeilS hat fie, mie mir eben geaeigt 
haben, nadjbem ihr Erfolg eingetreten ift, nicht fo leicht eine Shicfmirfung 
8u befürchten, meil mit biefem ©rfolg bie fttifiS aufhört, teils merben 
nidht notroenbig alle Äräfte, bie ftrategifdh finb, gefdhmädht. 9hur tnaS mit 
ber feinblidhen Straft taftifdh im Sonflift, b. h. im üEeilgefedjt begriffen 
ift, mirb burch fie gefdhmädht, alfo menn bie JCaftif nidht unnüfc bet* 
fdhtnenbet, nur fo biel, als unbermeiblidh ift, feineSmegS aber alles, toaS 
ftrategifch mit ihr im Slonflifi ift. Storps, meldhe megen Überlegenheit 

4* 

Digitized by LjOOQie 



164 

bet Strafte wenig obet gar nicht gefönten unb burdf ihre blojje (Segen* 
wart mit entfliehen haben, finb nach bet Entfcheibung, wab fie bothet 
waren, unb füt neue 8wecfe ebenfo brauchbar, alb wenn fie müjjig gewefen 
mären. SEBie feht aber jolche bie Übermacht gebenben Storps aum 5EotaI* 
erfolge beitragen fönnen, ift an ftd) flat; ja felbft baS ift nicht fchloet 
einjufehen, wie fie felbft ben Söerluft bet im taftifchen Stonflift be¬ 
griffenen Strafte unfererfeitb beträchtlich berringern fönnen. 

aBädjft alfo in bet Strategie bet SBerluft nicht mit bem Umfang ber 
gebraudhten Strafte, wirb et fogat butch benfelben oft bettingett, unb ift, 
wie fidj bon felbft berfteht, bie Entfcheibung baburch mehr füt unb ge* 
fiihett, fo folgt bon felbft, bafj man niemalb ju biel Strafte antoenben 
fönne, unb folglich auch, bafj bie jut SSettoenbung bothanbenen gleich* 
aeitig angetoenbet Werben muffen. 

Slber Wir müffen ben Sah noch auf einem attbern Selbe burch* 
färnbfen. SBir haben bib feht nur bom Stampfe felbft gebrochen; er ift bie 
eigentliche friegerifdje 5Eätigfeit, aber SWenfchen, Seit unb Staum, welche 
alb bie Präget biefer SCätigfeit erfcheinen, müffen babei berüdfiihtigt, unb 
bie Sßrobufte ihrer EinWitfungen in bie ^Betrachtung mit aufgenommen 
werben. 

ÜDHihen, Stnftrengungen unb Entbehrungen finb im Kriege ein 
eigeneb, nicht Wefentlich aum Stampf gehöriges, aber mehr obet Weniger 
unaertrennlich mit ihm berbuubeneb 5BernichtungSprinaip, unb awar einb, 
bab bet Strategie boraugbweife angehört. Sie finben awar in ber 5Eaftif 
auch ftatt unb bieHeicht ba im höchften Orabe, aber ba bie taftifchen Stfte 
bon geringerer Sauer finb, fo fönnen bie geringen SBirfungen bon Sin- 
ftrengungen unb Entbehrungen in ihnen auch wenig in SBetradjt fommen. 
215er in ber Strategie, wo Seiten unb Stäume größer finb, Wirb bie 
Sßirfung nicht nur ftetb merflich, fonbern oft gana entfcheibenb. Eb ift 
nicht ungewöhnlich, bah ein fiegreicheb $eer biel mehr an Stranfheiien, 
alb in ©efedjten berliert. 

betrachten wir alfo biefeSBernichtungSfphäre in ber Strategie, Wie Wir 
bie beb Seuerb unb beb ÖauftfampfeS in ber Saftif betrachtet haben, fo 
fönnen wir unb aQerbingb borfteüen, bah alles, wab ihr aubgefefct ift, am 
Enbe beb SelbaugS ober eines anbern ftrategifchen Slbfchnitteb in einen 
Suftanb ber Schwächung gerät, Welcher eine neu erfdjeinenbe, frifche 
Straft entfcheibenb macht. 3Ran fönnte alfo hier wie bort beranlaht 
werben, ben erften Erfolg mit fo wenigem alb möglich au fudjen, um fich 
biefe frifche Straft für bab Enbe aufaubewahren. 

Um biefen ©ebanfen, welcher in 3ahlreidhen Fällen ber Slnwenbung 
einen groben Schein bon SBahrheit haben wirb, genau au Würbigent 
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müffen toir ben 83 lief auf bie ctnjelnen SBorfteHnngen beSfelben richten. 
8t»erft mufe man ben SSegriff ber biofeen SSerftSrFung nicht mit einer 
frtfdfeen, unabgenufeten ftraft bertoedjfeln. @8 gibt toenig fjlelbsfige, an 
beten Sdjlufe nlcfjt bem Sieger wie bem SBefiegten ein neuer SutoachS ber 
ÄrSfte höchft ertofinfdjt, ia entfd&eibenb erfdjeinen foDte; aber babon Ift 
feier nicfet ble Siebe, benn biefer SuiuadhS an Kräften toürbe nicht nötig 
fein, toenn biefe gleich anfangs fo biel gröfeer getoefen toaren. Safe aber 
ein frifch InS Selb riicfenbeS $eer feinem moralifcfeen SBerte nach beffer au 
achten to5re, als baS fcfeon im Selbe fiefeenbe, fo toie eine taFtifcfee Sieferbe 
aüerbingS beffer au achten ift als eine SCtubbe, bie fcfeon biel im ©efecfet 
gelitten hat, baS träte gegen alle Erfahrung, ©benfo biel tote ein un* 
gTücflicfeer Selbaug ben Strumen an 5D?ut unb moralifefeer Uraft nimmt, 
ebenfo biel erhöht ein gliitflidjer ihren SBert bon biefer Seite, fo bafe fleh 
biefe ffilrfungen in ber Snigemeinbett ber Salle auSgleidjen unb bann ( 
noch bie ÄriegSgetoofenfeeit als ein reiner ©etoinn übrig bleibt. überbieS 
mufe hier ber SSIicf mehr auf bie glüefliehen als auf bie unglücflichen Selb* 
8Üge gerichtet fein, toeil ba, too ber lefetere ftdh mit mehr Söaferfdjeinlicb- 
Feit borherfehen ISfet, ohnehin bie jhSfte fehlen, unb an eine SutUcF* 
fteüung eines 5£eilS berfelben jum fpateren Gebrauch nicht ju 
benfen ift. 

Sft biefer SßunFt befeitigt, fo fragt eS flcfe: toaefefen bte SSerlufte, 
toelche eine Streitfraft burdj STnftrengungen unb Entbehrungen erleibet, 
ebenfo tote ihr Umfang, tote baS im ©efecfet ber SaH ift? Unb barauf mufe 
man „nein" anttoorten. 

Sie Slnftrengungen entftehen gröfetenteils auS ben Gefahren, bon 
toeldjen jeber SIugenbTicf beS Friegerifchen SIFteS mehr ober toeniger 
burchbrungen ift. Siefen ©efaferen überall ju begegnen, in feinem $an* 
beln mit Sicherheit fortaufefereiten, baS ift bet ©egenftanb einer grofeen 
SWenge bon SatlgFeiten, toelche ben taFtifcfeen unb ftrategifchen Sienft beS 
$eere8 auSmachen. Sief er Sienft toirb fchtoieriger, je fefetoaefeer baS $eer 
ift, unb leichter, je mehr feine Überlegenheit gegen baS feinblicfee au* 
nimmt. SBer Fann baS beatoeifeln? ©in Selbaug gegen einen biel 
fcfetoScfeeren Seinb toirb alfo audh geringere Slnftrengungen Foften, als 
gegen einen ebenfo ftarFen ober gar ftSrFeren. 

SaS finb bie Slnftrengungen. ©ttoaS anberS fieht eS mit ben ©nt* 
behrungen auS. Siefe beftehen haubtfädjlich in atoei ©egenftanben: bem 
SDlangel an SebenSmitteln unb bem SKangel beim UnterFommen ber 
Zruppett, fei eS im Quartier ober in beguemen Sägern. Selbe toerben 
aüerbingS um fo gröfeer fein, je aahlreidjer baS $eer auf bemfelben Sied 
ift. Slletn gibt benn nicht gerabe bie Übermacht audh hie beften SJHttel, fleh 
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auSaubreiten unb mehr fftaunt, alfo auch mehr SRittel beS Unterhaltes 
unb UnterfommenS ju finben? 

Sßenn Vonaparte im Sagte 1812 beim Vorbringen in Stuglanb fein 
$eer auf eine unerhörte SBeife au großen SWaffen auf einet ©trage ber¬ 
einigt unb baburdb einen ebenfo unerhörten 20?angel beranlagt hot, fo 
mug man baS feinem ©runbfag aufdjreiben, nie ftarf genug auf bem 
entfcheibenben fßunft fein au fönnen. Ob er biefen ©runbfag hier über¬ 
trieben hat ober nicht, ift eine Stage, bie nicht hierher gehört, aber 
gcmig ift eS, bafj, toenn er bem baöurdfj herborgerufenen ÜIRangel hatte 
auS bem SEege gehen moUen, er nur in einer größeren Vreite borau- 
gehen brauchte; eS fehlte baau in SRuglanb nicht an Siattm unb mirb in 
ben menigften SäDen baran fehlen. ES fann alfo hieraus fein ©runb 
hergeleitet merben, um au betoeifcn, bag bie gleichartige Stnmenbung fehr 
überlegener Kräfte eine grögere ©chmädhung herborbringen mugte. @e* 
fegt nun aber, SBinb unb SBetter unb bie unbermeiblichen 2lnftrengungen 
beS Krieges hätten auch an bem Steil beS $eereS, meldhen man als eine über* 
fchiegenbe Stacht allenfalls für einen fpäteren ©ebraucg hätte aufbe- 
toahren fönnen, trog ber Erleichterungen, toeldhe biefer Steil bem ©anaeit 
berfchaffte, bodh eine Verminberung bemirft, fo mug man hoch nun erft 
aQeS mieber mit einem ©efamtblidf im 3ufammenhange auffaffen unb 
alfo fragen: mirb biefe Verminberung fo biel betragen, als ber ©eminn 
an Kräften, meldhen mir burdj unfere Übermacht auf mehr als einem 
SBege machen fönnen? 

Slber eS gibt noch einen fehr midhtigen Vunft au berühren. Sn bem 
Steilgefecht fann man ohne groge Scgmierigfeit bie $raft ungefähr be- 
ftimmen, meldhe au einem grögeren Erfolg, ben man fidh borgefegt hat, 
nötig ift, unb folglich auch beftimincn, maS überflüffig fein mürbe. S» 
ber Strategie ift bieS fo gut mie unmöglich, meil ber ftrategifdje Erfolg 
feinen fo beftimmten ©egenftanb unb feine fo nahen ©renaen hat. SBaS 
alfo in ber Stafüf als ein Überflug bon Straften angefegen merben fann, 
mug in ber Strategie als ein ÜDtittel betrachtet merben, ben Erfolg au er* 
meitern, menn fich bie ©elegengeit baau barbietet; mit ber ©röge beS 
Erfolges aber machten bie fßroaente beS ©eminneS, unb baS Übergemidht 
ber Kräfte fann auf biefe SSBeife fdjnell au einem fünfte fommen, meldhen 
bie forgfältigfte Öfonomie ber Kräfte nie erreicht haben mürbe. 

Vermittelt feiner Ungeheuern Überlegenheit gelang eS Vonaparte 
im Sagre 1812 bis VloSfau boraubringen unb biefe 3entralhauptftabt 
einaunegmen; märe eS igm auch bermittelft eben biefer Übermacht noch 
gelungen, baS ruffifdje $eer boQfommen au aevtrümmern, fo mürbe er 
magrfdheinlidh einen grieben in SWoSfau gefdgloffen gaben, ber auf jebe 
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anbere Sßetfe meniger erreichbar mar. StieS SBeifbiel foH ben ©ebanfen 
nur erflären, ntd^i bemeifen, maS einer umftänblichen ©ntmidfelung be* 
bürfte, au melcher hier nicht ber £)rt ift.*) 

Sille biefe ^Betrachtungen finb bloß auf ben ©ebanfen einet fucccffiben 
ftraftanmenbung gerichtet, unb nicht auf ben eigentlichen SBegriff einet 
Steferbe, melcfjen fie amar unaufhörlich berühren, ber aber, mie mir im 
folgenben Safntel fehen merben, noch mit anberen 33orfteIIungen ju* 
fammenhängt. 

38aS mir hier auS machen mollten, ift, bah, menn in ber SCaftif bie 
©treitfraft fchon bnrdh bie blofje $auer ber mirflichen Slnmenbung eine 
©djmädjung erleibet, bie 3eit alfo als ein j$aftor in bem fßrobuft er» 
fcheint, bieS in ber Strategie nicht auf eine mefentliche 9trt ber 3faH ift. 
3)ie jerftörenben SBirfnngen, meidje bie Seit auf bie ©treitfräfte auch in 
ber ©trategie übt, merben burch bie SJtaffe berfelben teils berminbert, 
teils auf anbere SBeife eingebradjt, mtb eS fann baher in ber Strategie 
nicht bie Stbfidjt fein, bie Seit um ihrer felbft millen ju feinem SSerbiinbe» 
ten ju machen,inbem man bie Kräfte nach unb nach anrSlnmenbung bringt. 

Sßir fagen „um ihrer felbft millen", benu ber Sßert, melcfjen bie Seit 
toegen anberer Umftänöe, bie fie herbeiführt, bie aber bon ihr felbft ber* 
fchieben finb, für ben einen ber beiben Steile hoben fann, ja notmenbig 
haben mufj, ift etmaS gatta anbereS, ift nichts meniger als gleichgültig ober 
unmichtig unb mirb ber ©egenftanb einer anberen ^Betrachtung fein. 

$aS ©efefc, meldheS mir au entmicfeln berfuchten, ift alfo: Sille Strafte, 
meidje für einen ftrategifchen Smecf beftimmt unb borljanben finb, follen 
g l e i <h 3 e i t i g auf benfelben bermenbet merben, unb biefe SBermenbung 
loirb um fo bollfommener fein, je mehr alles in einen Slft unb in einen 
SWontent aufammengebrängt mirb. 

ES gibt aber barunt hoch einen Stadjbrud unb eine nachhaltige 
SöMrfung in ber ©trategie, unb mir fönnen fie um fo meniger über* 
fehen, als fie ein $auf>tmittel beS enblidhen Erfolges ift, nämlich bie 
fortbauernbe Entmidlung neuer Kräfte. Stud) bieS ift ber ©egenftanb 
eines anberen StafntelS, unb mir nennen ihn bloß, um au berhüten, bah 
ber Sefer nicht etmaS im Singe habe, mobon mir gar nicht fpredjen. 

3Bir meuben uns nun au einem mit unferen bisherigen ^Betrachtungen 
fehr nahe bermanbten ©egenftanb, bitrdj beffen SeftfteHung bem ©anaen 
erft fein boHeS Sicht gegeben merben fann, mir meinen bie ft r a t e * 
gifdje 9teferbe. 

*) Sergl. beS Serfafferä „Qintetlaffene Söerfe" 2. Äufi. Sb. VII, Seite 50. 
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®reia«hntef Itapitel. 

Strategie Heferre. 

©ine Sieferbe hat jmet Veftimmungen, bie fich toohl boneinaitöer 
unterfdjeiben Iaffen, nämlid) erftenS bie Verlängerung unb erneuerung 
beS JtampfeS, unb ameitenS ben ©ebraudj gegen unborhergefehene gäHe. 
£ie erfte Veftimmung fefet ben Stufcen einer fucceffiben Äraftanmenbung 
borauS unb fann beS^olb in ber Strategie nicht borfommen. 5Die gälte, 
too ein HorpS nad) einem fßunft hingefdjicft mirb, ber im Vegriff ift, 
iibermältigt ju merben, finb offenbar in bie Kategorie ber jmeiten Ve- 
ftimmung au fefcen, meil ber äßiberftanb, meldjen man hier au leiften 
bat, nicht hinlänglich borbergefehen toorben ift. ein ÄorpS aber, baS aur 
biofeen Verlängerung beS Kampfes beftimmt unb au bem Vebuf auriicf* 
gefteüt ift, mürbe, nur aufeer ben Vereich beS geuerS gefteüt, bem im ©e* 
fechte Vefeblenben untergeorbnet unb augemiefen, mithin eine taftifche 
unb leine ftrategifche Sieferbe fein. 

®a§ VebürfniS aber, eine Slraft für unborhergefehene gäüe bereit au 
haben, fann auch in ber Strategie bortommen, unb folglich fann es auch 
eine ftrategifche Sieferbe geben, aber nur ba, mo unborhergefehene gälte 
benfbar finb. £$n ber SCaftif, mo man bie Vtaferegeln beS geinbeS 
meiftenS erft burch ben Slugenfchein fennen lernt, unb mo jebeS ©et»öta 
unb jebe gälte eines mellenförmigen VobenS biefelben berbergen fann, 
mufe man natürlich immer mehr ober meniger auf unborhergefehene 
gäHe gefafet fein, um biejenigeit fßunfte unfereS ©anaen, melche fich au 
fdjmach aeigen, hinterher berftärfen unb überhaupt bie Slnorbnung unferer 
Kräfte mehr nach Vtafegabe ber feiublichen einrichten au fönnen. 

auch in ber Strategie müffen foldje gälte borfommen, meil ber 
ftrategifdhe 21 ft unmittelbar an ben taftifchen anfnüpft. STudj in ber 
Strategie mirb manche Slnorbnung erft nach bem Slugenfchein, nach un* 
gemiffen, bon einem Sage aum anbern, bon einer Stunbe aur anbern ein* 
gehenben Stadjrichten, enblich nach ben mirflidjen ©rfolgen ber ©efechte 
getroffen; eS ift alfo eine mefentlicheVebingung ber ftrategifdjengührung, 
bafe nad) Vtafegabe ber Ungemifeheit Streitfräfte aur fpäteren Ver* 
menbung aurücfgehalten merben. 

Vei ber Verteibigung überhaupt, befonberS aber bei ber Verteibigung 
gemiffer Vobenabfdjnitte, mie glüffe, ©ebirge u. f. m. fontmt bie§ befannt* 
lieh unaufhörlich bor. 
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Sber biefe Ungemihbeit nimmt ab, je melter ftc^ bie ftrategifd&e JKätio- 
feit bon bet taftifdjen entfernt, unb hört faft gang in jenen Legionen bet* 
felben auf, mo fte an bie ißolitiF grenjt. 

SBobin bet geinb feine Kolonnen gut ©djlacht führt, fann man nur 
aus bem Stugenfdjein etfennen; mo et einen Slug überf(breiten mirb, aus 
menigen Snftalten, bie fidj Furj botbet funb tun; auf melcher ©eite et 
unfet Steicb anfaQen metbe, baS berfünben gemöbnlich fdjon alle Seitun- 
gen, ebe nodb ein ißiftolenfcbuh fällt. Se größerer Strt bie SKahnabmen 
merben, um fo meniger Fann man mit ihnen übetrafdjen. Seit unb 
9täume ftnb fo groh, bie SBerbältniffe, aus meldjen bie $anblung berbor- 
gebt, fo boFannt unb menig beränberlüb, bah man baS Ergebnis entmeber 
zeitig genug erfährt ober mit ©emihbeit erforfdben Fann. 

' SBon ber anbern ©eite mirb auch ber ©ebrauch einer SReferbe, toenn 
fie mirFIicb borbanben märe, in biefem ©ebiete ber ©trategie immer nn- 
mirFfamer, je meiter bie SWaferegel gegen baS ©anje binaufrüÄt. 

SBir haben gefeben, bafs bie Entfdjeibung eines XeilgefecbteS an fidj 
nichts ift, fonbern bah alle SEeilgefedjte erft in ber Entfcheibung beS 
SotalgefecbtS ihre Erlebigung finben. 

Stber au<h biefe Entfdjeibung beS 5EotaIgefedjteS bat nur eine relatibe 
fBebeutung in febr bielen fübftufungen, je na<hbem bie ©treittraft, über 
meldje ber ©ieg errungen ift, einen mehr ober meniger groben unb 
bebeutenben Seil beS ©anaen auSmadjte. S)aS berlorene SEreffen eines 
&orf>8 Fann burch ben ©ieg beS $eereS gut gemadfjt merben, unb felbft 
bie berlorene Schlacht eines $eereS Fönnte bur<h bie gemonnene eines 
bebeutenberen nicht btofj aufgemogen, fonbern in ein glücflicheS Ereig¬ 
nis bermanbelt merben (bie beiben Stage bon flulnt 1813). iRiemanb 
Fann bieS bejmeifein; aber eS ift ebenfo Fiat, bah baS ©emidjt eines jeben 
©iegeS (ber glücfliche Erfolg eines jeben XotalgcfedjteS) um fo felb* 
ftänbiger mirb, je bebeutenber ber beftegte Steil mar, unb bah alfo bie 
äRöglidjFeit, baS SBerlorene burdb ein fbätereS Ereignis mieber einju- 
bringen, in biefer fRidjtung immer mehr abnimmt. 8Bie fich baS näher 
beftimmt, merben mir an einem anbern Ort ju betrachten haben; hier ift 
eS uns genug, auf baS unjmeifelbafte SSafein biefer fßrogreffion aufmerf- 
fam gemadbt au haben. 

trügen mir nun enblidh bicfen beiben ^Betrachtungen noch bie britte 
binau, nämlich, bah, menn ber nachhaltige ©ebraud) ber ©treitFräfte in ber 
£aFtiF bie $auf)tentf<heibung immer gegen baS Enbe beS ganaen StFtcB 
bin berfchiebt, baS ©efefc beS gleichzeitigen ©ebrauchs in ber ©trategie 
umgeFebrt bie $auf)tentf<heibung (melche nicht bie enbliche 8» fein braucht) 
faft immer am Anfang beS groben SFteS ftattfinben Iaht, fo merben mir 

Digitized by LjOOQie 



170 

in biefen brei Stefultaten ©rünbe genug haben, um ftraiegifdje Steferbe 
immer entbehrlicher, immer unnühet unb immer gefährlicher gu finben, 
je umfaffenber ihre SBeftimmung ift. 

©er fßunft aber, loo bie Sbee ber ftrategifdjen Steferbe anfängt 
miberfpredjenb gu merben, ift nicht fdjmer gu beftimmen: er liegt in ber 
$auptentfdjeibung. ©ie SBermenbung aller Strafte muff fich 
innerhalb ber $auptentfdjeibung befinben, unb jebe 9teferbe (fertiger 
Streitfräf te), meldje erft nach biefer Entfdjeibung gebraucht narben foHte, 
ift miberfinntg. 

SBenn alfo bie SEaftif in ihren Sieferben baS SJtittel hot/ nicht blofs 
ben unborhergefehenen Sfnorbnungen beS geinbeS gu begegnen, fonbern 
auch ben niemals borhergufehenben Erfolg be§ (SefedjtS ba, too er un* 
glücfltd) ift, mieber gut gu machen, fo muh bie Strategie, menigftenSmaS 
bie grofee Entfdjeibung betrifft, auf biefeS SWittel bergichten; fie fann bie 
Sladjteite, melche auf einem Sßunft eintreten, in ber Siegel nur burch bic 
SSortcile mieber gut machen, bie fie auf auberen erhält, unb in menigcn 
gälten, tubem fie Kräfte bon einem fünfte gum anberen überführt; nie* 
mats aber foH ober barf fie auf ben ©ebanfen fommen, einem fotchcn 
Nachteil burch eine gurüdgefteHte Kraft im borauS begegnen gu moOen. 

3Bir hoben bic $>bee einer ftrategifdjen Sieferbe, meldje bei ber $aupt* 
cntfdjeibung nicht mitmirfen foH, für miberfinnig erftärt, unb baS ift fic 
fo ungmeifeihaft, bah mir gar nicht berfudht gemefen fein mürben, fic einer 
foldjen Slnalpfe gu untermerfen, mie in biefen beiben Kapiteln gefdheben 
ift, menn fie fich nicht, unter anbere SSorfteHungeit berfappt, ettoaS beffer 
auSnähme unb fo häufig gutn fßorfchein fänte. ©er eine fieht in ihr ben 
$reis ftrategifdjer 3Bei§F»eit unb SBorfidjt, ber anbere bermirft fie unb mit 
ihr bie ^bee feber Steferbe, folglich auch ber taltifdjen. ©iefer §been* 
mirrmarr geht ins mirfliche Sehen über, unb miH man ein glängenbeS 
©eifpiel babon fehen, fo erinnere man fich, bah tfSreufjen 1806 eine Steferbe 
bon 20 000 SDtann unter bem bringen Eugen bon SBiirttemberg in ber 
SWarf fantonieren lieh, meldje bann nicht mehr gur rechten 3eit bie Saale 
erreichen fonnte, unb bah anbere 25 000 fDtann biefer ÜDtadjt in Oft» unb 
Sübpreuhen gutücfblieben, meldje man als eine Steferbe erft fpäter auf 
ben gelbfuh fehen mollte. 

Stach biefen föeifpielen mirb mau uns mohl nicht fchutb geben, bah 
mir mit SBinbmühlen gefodjten hoben. 

Digitized by LjOOQie 



— 171 

fßieraehnteS Stapitel. 

Öfonomte ber Kräfte. 

2)er $fab ber Überlegung lägt fidf», luie mir gejagt haben, burch 
«Srunbfäge unb änfid&ten feiten bis au einer biogen Sinie cinengen. ©S 
bleibt immer ein gemiffet Spielraum. So ift eS aber in allen praftifegen 
fünften beS ßebenS. gür bie Schönheitslinien gibt e§ feine 9Ü>* 
faiffen unb Orbinaten, ÄteiS unb ©Oipfe merben nicht burdf» ihre 
a(gebrauchen gformeln auftanbe gebracht. ©S mug fich alfo ber $anbelnbe 
balb bem feineren Saft beS Urteils überlaffen, ber, aus natürlichem 
Scgarffinn herborgehenb unb burcf) Stacgbenfen gebilbet, baS Rechte faft 
bemugtloS trifft, balb ntug er baS @efeg au herborfteegenben SKetfmalen 
bereinfachen, meldje feine Siegeln hüben, balb muh bie eingeführte 3J?e* 
thobe< ber Stab merben, an melchen er fich hält. 

31IS ein foIcheS oereinfacgteS IPterfmal, als einen $anbgriff beS 
©eifteS fehen mir ben (SefidftSpunft an, ftetS über bie SMitmirfung aller 
Kräfte au machen, ober mit anberen Sorten, es immer unb immer im 
Wuge au haben, bag fein Seil berfelben mügig fei. Ser ba Strafte 
hat, mo ber Sfeinb fie nicht hiureichenb befchäftigt, mer einen Seil feiner 
Strafte marfegieren, b. h- tot fein lägt, mährenb bie feinbltdjen fchlagen, 
ber führt mit feinen Straften einen icglecgten $au3galt. Sn biefem Sinne 
gibt eS eine fBerfcgmenbung ber Äräfte, bie felbft fcglimmer ift als ihre j 
unameefmägige (Bermenbung. Senn einmal gehanbelt merben foK, fo ift j 
baS erfte SBebürfniS, bag alle Seile hanbeln, meil bie uuamecfrnägigfte 
Sätigfeit boch einen Seil bet feinbltchen Strafte befchäftigt unb nieber* 
fcglägt, mährenb bie gana mügigen Strafte für ben Slugenblicf gana 
neutralifiert finb. Unöerfennbar hängt biefe 2lnficf)t mit ben @runb« 
lägen ber brei legten Stapitel jufammen; es ift biefelbc Sagrgeit, aber 
bon einem etmaS mehr umfaffenben Stanbpunft aus gefehen unb in eine 
einaige SSorftedung aufammengebrängt. 
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SünfaeßnteS Kapitel. 

(ßeometrifcfyes (Element. 

SSie feßr baS geomettifdhe Element ober bie f$orm in bet SCuffteDung 
ber Streitfrage im Kriege ju einem borhertfdhenbenfßrinaip toetben fann, 
(eben mit an bet SefeftigungSfunft, mo bie (Geometrie faft ba§ ©roßte unb 
Kleinfte beforgt. Studh in bet Xaftif fpielt fie eine große StoHe. 33on bet 
STaftif im engeten Sinn, bet SBemegungSleßre bet trappen, ift fie bie 
©runblage; in bet Selbbefeftigung aber fomie in bet Beßre bon ben 
Stellungen unb ihrem Angriff ßetrfcfjen ihre SBinfet unb ßinien mie 
©efefcgeber, metdhe ben Streit ju entfdjetben haben. SWancßeS ift hier 
au falfdber Stnmenbung gefomnten, unb anbereS mar nur Spielerei; aber 
bennodh hat getabe in bet heutigen Staftif, mo man in jebem ©efedht 
feinen ©egnet $u umfaffen fudht, baS geomettifdhe ©tement bon neuem 
eine große SBirffamfeit erhalten, atoar in feht einfadher, aber immer 
mieberfehrenber Stnmenbung. StidEjtSbeftomeniger fann in bet SEaftif, 
mo alles bemeglidher, mo bie moralifchen Kräfte, bie inbibibueüen güge 
unb bet SufaU einflußreicher finb als im SfeftungSftiege, baS geomettifdhe 
Gtement nicht ebenfo mie in biefen borherrfdhen. 9todh geringer aber ift 
fein Ginfluß in bet Strategie. .3mat finb audh hier bie formen in ber 
SCuffteQung ber Streitfräfte, bie ©eftalt bet Sänber unb Staaten bon 
großem Ginfluß; baS geomettifdhe ißrinaip ift aber hier nicht entfdheibenb 
mie in ber 33efeftigungSEunft unb lange nicht fo midhtig mie in ber SEaftif. 
— Stuf metdhe SSeife jener Ginfluß fidh aeigt, mirb fidh erft nadh unb nach 
an benjenigen Stellen fagen taffen, mo er eintritt unb Stiidfficht betbient, 
©iet motten mit biclntehr auf ben Unterfdßieb aufinetffam machen, meldher 
babei atoifdhen Slaftif unb Strategie befteht. 

Sn bet SEaftif fommen 3eit unb Staunt fdjnell auf ihr abfolut 
KteinfteS autiidf. SBenn eine Gruppe bon bet feinblidhen in Seite unb 
Stiidfen gefaßt mirb, fo fommt eS halb auf ben fßunft, mo ihr gar fein 
Stücfaug mehr bleibt; eine foldje Sage ift ber abfoluten Unmöglichfeit, 
meiteraufedhten, nahe, unb fie muß fidh atfo barauS befreien ober ber« 
felben borbeugen. SDieS gibt alten bahitt aietenben Kombinationen bon 
$aufe aus eine große SBirffamfeit, unb biefe befteht größtenteils in ben 
©eforgniffen, metdhe fie bem ©egner über bie folgen einflößen. SDarum 
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ift bie geometrifdbe Slufftellung bet Streitfräfte ein fo toefentlidber fjaftor 
in bem $robuft. 

33on aOebem bat bie Strategie roegen bet groften Stäume unb Seiten 
nur einen fdfjtoadjjen 9tefle$. 2ßan fdjiefjt nicht Don einem KriegStbeater 
bis sum anbetn, fonbern eS betgeben oft Soeben unb SDionate, ebe eine 
angelegte ftrategifdbe Umgebung jur Sirflidbf eit fommt. Setnet finb bie 
Staunte fo grob/ bafs bie Sabrfdbeinlidbfeit, julefct ben rechten ißunft ju 
treffen, auch bei ben beften SOtaferegeln febt gering bleibt. 

^n bet Strategie ift alfo bie Sirfung foldbet Kombinationen, b. b- 
beS geometrifdben Elements, biel geringer, unb barum ift bie Sirfung 
beffen, toaS man einfttoeilen faftifdb auf einem $uttft errungen bat, biel 
gröber, liefet Vorteil bat Seit, feine boHe Sirfung 3U äufeern, ebe er 
bon entgegengefefeten Seforgniffen barin gefiört ober gar bernidbtet toirb. 
Sir febeuen uns habet nidbt, es als eine auSgemadbte Sabrbeit anju* l 
feben, ba& eS in ber Strategie mehr auf bie Stnjabl unb ben Umfang I. 
fiegreidber ©efedjte anfomme, als auf bie gorm ber groben ßineamente, 
in toelrfjer fie aufammenbängen. 

(Serabe bie umgefebrte 3tnfict>t ift ein SieblingStbema ber neueren I 
Sbeorie getoefen, toeil man geglaubt bat, baburdb ber Strategie eine! 
gröbere Sidbtigfeit ju geben. Sn ber Strategie aber fab man toieber bie 
höhere Sunftion beS OeifteS, unb fo glaubte man ben Krieg baburdb su 
berebeln unb, toie man bermöge einer neuen Subftitution ber ^Begriffe 
fagte, toiffenfdbaftlidber ju madben. Sir halten eS für einen äaubtnufcen 
einer boQftänbigen ^beorie, foldben S3erfcbrobenbciten ibr Sfnfeben au 
nehmen, unb ba baS geometrifdje Element bie $auj)tborfteIIung ift, bon 
toeldber biefelbe auSjugeben pflegt, fo haben mir biefen Sßunft aus* 
briidtlidb bctauSgeboben. 

Digitized by LjOOQie 



174 

SedjaejnteS Kapitel. 

Über ben Stillftanb im friegerifcfyen 21ft. 

Sßentt mau ben Strieg als einen Stft gegenteiliger 93ernidjtung an» 
fiejt, fo mufj man fidj notmcnbigermeife beibe Seile als im allgemeinen 
borfdjreitenb benfen, augleicj aber muff man fidj, maS ben febeSmaligen 
Stugenblid betrifft, faft ebenfo notmenbigermeife ben einen als abmartenb 
unb nur ben anbern als borfdjreitenb benfen, benn bie Umftänbe merben 
niemals auf beiben Seiten böHig gleidj fein ober fidj böQig gleidj bleiben. 
(58 mirb mit ber 3«t ein SBedjfel entftejen, morauS benn folgt, bafe ber 
gegenwärtige Stugenblicf bem einen giinftiger ift als bem anbern. Sejt 
man nun bei beiben gelbjerren eine twQfommene ftenntniS biefer Um» 
ftänbe borauS, fo entfpringt barauS für ben einen ein @runb beS $an» 
belnS, ber bann jugleidj für ben anbern ein ©runb beS SlbmartenS mirb. 
@8 fönnen alfo jiernadj beibe nidjt jugleidj baS Sntereffe beS 93or» 
fcjreitenS, aber audj nidjt jugleidj baS ^ntereffe beS äbmartenS 
jaben. ®iefeS gegenfeitige SluSfdjliefjen beSfelben 3tbedfeS ift jtet nidjt 
aus bem ©runbe ber allgemeinen Polarität jergeleitet, unb alfo fein 
SBiberfprudj gegen bie SBejauptung beS fünften ßapitelS beS ameiten 
S9udj8, fonb'ern rüjrt bajer, baff jier für beibe Selbjetren mirflidj biefelbe 
©adje 93eftimniungSgrunb mirb, nämlidj bie SBajrfdjeinlidjfeit einer 93er» 
befferung ober 93erfdjlimmerung ijret Sage bnrdj bie 3ufunft. 

Sie&c man aber audj bie Sßöglidjfeit einer böQigen ©leidjjeit ber 
Umftänbe in biefer 93eaiejung au, ober nimmt man barauf Dfüdffidjt, bafj 
bie mangelhafte Kenntnis ber gegenfeitigen Sagen beiben Sfelbjerren eS 
fo erfdjeinen Iaffen fann, fo jebt bodj bie 93erfdjiebenjeit ber politifdjen 
3mecfe biefe SDtöglidjfeit eines StiDftanbeS auf. ßiner ber beiben Seile 
mufj politifdj genommen notmenbig ber Sfngreifenbe fein, meil aus gegen» 
feitiger 93erteibigungSabfidjt fein $rieg entftejen fann. 2)er Stngreifenbe 
aber jat ben pofitiben 3toedf, ber 93crteibiger einen blofs negatiben; — 
jenem gebüjrt alfo baS pofitibe $anbeln, benn nur baburdj fann er ben 
pofitiben 3iuedf erreidjen. <5S mirb alfo in ben Säßen, mo beibe Seile 
fidj in gana gleidjen Umftänben befinben, ber STngreifenbe burdj feinen 
pofitiben 3tt>etf aum Raubein aufgeforbert. 
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So tft alfo nach biefer GorfteßungSart ein Stißftanb im friegerifdjen 
St ft ftreng genommen ein äBiöerfprud) mit ber Statur bet Sache, meil beibe 
$eete mie jtoei feinblitfje Elemente einanber unauSgefefct oertilgen 
müffen, fo Wie geuet unb SBaffer fid) nie ins ©leidjgemicht fefcen, fonbern 
fo lange aufeinanber eintoirfen, bis eines ganj betfdjmunben ift. SöaS 
mürbe man bon smei Süngern fagen, bie fid) ftunbenlang umfaßt hielten, 
ohne eine Gemegung ju machen? Der friegeriiehe 2tft foflte alfo mie ein 
aufgesogenes Uhrmerf in ftetiger Gemegung ablaufen. — Aber fo milb 
bie Statur beS Krieges ift, fo liegt fie hoch an ber Kette ber menfdjlidjen 
Sdjmächen, unb ber SBiberfprud), ber fid) hier jeigt, bah ber SKenfd) bie 
©efabr fud)t unb fdjafft, bie er gleichmohl fürchtet, mirb niemanben be* 
ftemben. 

Süchten mir ben Glid auf bie Kriegsgeschichte überhaupt, fo finben 
mir fo febr baS ©egenteil bon einem unaufbaltfamen gortfdjreiten jum 
3iel, bah gans offenbar Still ft eben unb SiidjjiStun ber 
©runbjuftanb ber #eere mitten im Kriege ift unb bas $an* 
beln bie Ausnahme. Dies fofite uns an ber Süchtigfeit ber ge« 
fa&ten Gorfteßung faft irre machen. Aber menn bie KriegSgefchidjte bieS 
burch bie SDtafie ihrer Gegebenheiten tut, fo führt bie lefete Steihe ber« 
felben bon felbft in unfere Anficßt jurüd. Der StebolutionSfrieg jeigt nur 
ju fehr ihre Stealität unb bemeift nur su iehr ihre Stotmenbigfeit. S« 
ihm, unb befonberS in ben gelbsügen GonaparteS, hat bie Kriegführung 
ben unbebingten ©rab ber Energie erreicht, ben mir als baS natürliche 
©efefe beS Elements betrachtet haben. Diefer ©rab ift alfo möglich, unb 
menn er möglich ift, fo ift er notmenbig. 

Sn ber ftat, mie mollte man auch bor ben Augen ber Gernunft ben 
Aufmanb bon Kräften rechtfertigen, meldjen man im Kriege macht, menn 
ein $anbeln nicht ber Smed märe? Der Gäcfer heist feinen Ofen nur, 
menn er baS Grot bineinfdjieben miß ; bie Gferbe fpannt man nur an ben 
SBagen, menn man bamit fahren miß; marum benn bie ungeheuren An« 
ftrengungen eines Krieges machen, menn man bamit nichts herborbtingen 
miß als ähnliche Anftrengungen beim geinbe? 

So biel sur Stedjtfertigung beS aßgemeinen GrinsipS — fehl bon 
feinen SRobififationen, fomeit fie in ber Statur ber Sache liegen unb 
nicht bon inbibibueßen gäßen abhängett. 

ES finb hist brät Urfadjen su bemerfen, melcße als innere ©egen« 
gemiebte erfcheinen uttb baS aßsu rafche ober unaufhaltfame Ablaufen beS 
UbrmetfS berhinbern. 

Die erfte, melche einen beftänbigen $ang sum Aufenthalt herbor« 
bringt unb baburd) ein retarbierenbeS Gtinsip mirb, ift bie natürliche 
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Srurdhtfamfeii unb Unentfdjloffenheit beS menfdjlidjen ©eifteS, eine Ärt 
bon ©djtoere in bec moralifdjen SBelt, bie aber nidjt burdh anaiehenbe, 
fonbern burdh jurüdftofeenbe Kräfte herborgebradht toirb, nämlich burdh 
bie ©dfjeu bor ©efahr unb Beranttoortlidhfeit. 

Sn bent Slammenelement beS Krieges müffen bie getoöhnlichen 
Naturen fehlerer erfdheinen, bie Slnftöfee müffen alfo ftärfer unb totebet» 
holtet fein, toenn bie Betoegung eine bauernbe toetben foH. ©eiten reicht 
bie blobe BorfteHung bon bem Stoecf bet Betoaffnung hin, biefe ©chtoere 
3U übertoinben, unb toenn nicht ein friegerifdhet, unternehmettber ©eift an 
berSbifee fteht,ber fidh im Kriege, toie berSifdj imSBaffer, in feinem regten 
Clement hefinbet, obet toenn nicht eine grobe Beranttoortlidhfeit bon oben 
briicft, fo toirb baS ©tiüftehen aur SageSorbnung unb baS Borfdjreiten au 
ben SluSnahmen gehören. 

Sie atoeite Urfache ift bie UnboUfommenheit menfchlidEjer ©inficht unb 
Beurteilung, bie im Stiege gröber ift als irgenbtoo, toeil man faum 
bie eigene Sage in iebern Slugenblicf genau fennt, bie beS ©egnerS aber, 
toeil fie berfdjleiert ift, auS toenigent erraten muh. SieS bringt benn oft 
ben SfaQ hetbor, bah beibe Seile auch ba einen unb benfelben ©egenftanb 
für ihren Borteil anfehen, too baS Sntereffe beS einen hoch übettoiegenb 
ift. @o fann benn ieber glauben, toeife au tun, toenn et einen anbern 
ÜUoment abtoartet, toie toir baS im fünften Kapitel beS atoeiten Bud)S 
fchon gefegt hoben. 

Sie britte Urfache, toelche toie ein ©betreib in baS Uhrtoerf eingreift 
unb bon Seit au Seit einen gänalidjen ©tiüftanb herborbringt, ift bie 
gröbere ©tärfe ber Berteibigung; A fann fidh 8“ fdjtoadh fühlen, B an» 
dugreifen, toorauS aber nicht folgt, bah B ftarf genug aum Angriff gegen 
A fei. Ser Sufafc bon Kraft, toeldhen bie Berteibigung gibt, geht burdh 
ben Angriff nidht bloh berloren, fonbern toirb bem ©egner gegeben, fo 
toie, bilblidb gefagt, bie Sifferena bon a + b unb a — b gleich 2 b ift. 
Sähet fann eS fommen, bah beibe Seile augleidj aum Singriff nicht bloh 
8U fchtoadj fidh fühlen, fonbern eS toirflich finb. 

@o finben beforglidje Klugheit unb Surdjt bor allau grober ©efahr 
mitten in ber KriegSfunft felbft bequeme ©tanbpunfte, um fidh geltenb au 
machen unb baS elementarifdhe Ungeftüm beS Krieges au bdnbigen. 

Snbeffen mürben biefe Urfadhen fchtoerlich ohne Smang ben langen 
©tiHfianb erflären fönnen, ben bie Unternehmungen in früheren, bon 
feinem groben Sntereffe angeregten Kriegen litten, too ber SWühiggang 
neun Sehuteile bet Seit einnahm, bie man unter ben SBaffen aubrachte. 
Siefe ©rfdjeinung rührt boraüglidh bon bem ©influh her, ben bie Sorbe» 
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rung beS einen unb bec 3uftanb unb bie «Stimmung beS anbecn auf bie 
Sührung beS Krieges ^aben, tote im Kapitel bom SBefen unb Stoecf beS 
Krieges bereits gefagt ift. 

2>iefe fDinge fönnen bon einem fo überwiegenben ©influfe toerben, 
bafe fie bett Krieg gu einem $albbinge machen. Oft fiub bie Kriege nicht 
biel mehr als eine betoaffnete Neutralität ober eine brohenbe Steflung 
gur Unterftüfcung bet Unterhaublungen ober ein mäßiger Sietfudj, fich in 
einen flehten SSorteil gu fefcen unb bann bie Sache abgutoarten, ober eine 
unangenehme SSunbeSpflidjt, bie man fo farg als möglich erfüllt. 

Sn allen biefen Säßen, too ber Stofe ber Sntereffen gering, baS 
$ringip ber 3einbfcfjaft fcfetoach ift, too man bem Segnet nicht biel tun 
toiß unb auch nicht biel bon ihm gu befürchten hot, furg, too lein grofeeS 
S'ntereffe brängt unb treibt, tooßen bie Kabinette nicht biel auf baS Spiel 
fefcen, unb bähet biefe gähnte Kriegführung, bei ber ber feinbfelige Seift 
beS toahreti Krieges an bie Kette gelegt toirb. 

Se mehr ber Krieg auf biefe SBeife gu einem $albbinge wirb, um fo 
mehr entbehrt bie Xheorie beSfelben ber nötigen feften Sßunfte unb 
©iberlagen für ihr Näfonnement; beS Nottoenbigen toirb immer toeniger, 
beS Swfößigen immer mehr. 

NichtSbeftotoeniger toirb es auch in biefer Kriegführung eine Klug¬ 
heit geben; ja bießeidjt ift ihr Spiel hier mannigfaltiger unb aus- 
gebehnter als in ber anbern. 3)aS $agarbfpiel mit Selbroßen fcfeeint in 
ein Kommergfpiel mit Srofdjen bertoanbelt. Unb auf biefem Selbe, too 
bie Kriegführung mit bielen fleinen Schttörfeln bie Seit auSfüßt: mit 
SBorpoftengefedfjten, bie gtoifdjen ©rnft unb Sdjerg in ber Nlitte ftehen, mit 
langen fDiSpofitionen, bie nichts heroorbringen, mit Steflungen unb SDlät- 
fchen, bie man hinterher nur batum gelehrt nennt, toeil bie toingig Heine 
Urfacfje berfelben berloren gegangen ift unb ber $auSberftanb fich nichts 
habet benfen fann, gerabe auf biefem Selbe finben manche Sheoretifer 
bie toahte KriegSfunft gu $auS; in biefen Sinten, ißaraben, falben- unb 
SSiertelftöfeen ber alten Kriege finben fie baS Siel aßer Stljeorie, baS 93or» 
herrfchen beS SeifteS über bie SKaterie, unb bie lefcten Kriege fommen 
ihnen bagegen toie rohe Sauftfdjläge bor, bei benen nichts gu lernen ift, 
unb bie man als Nücffchritte gegen bie ^Barbarei hin betrachten mufe. 
3>iefe Slnficht ift ebenfo fleinlich als ihr Segenftanb. SBo gtofee Kräfte, 
grofee Seibenfdjaften fehlen, ift es einer getoanbten Klugheit freilich 
leichter, ihr Spiel gu geigen; aber ift benit bie ßeitung großer Kräfte, 
baS Steuern in Sturm unb ©eflenfdjlag, nicht an fich eine höhere SEätig- 
feit beS SeifteS? Sft benn jene Nappierfunft nicht bon ber anbern Krieg- 
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fübrung umfaßt unb getragen? ©erhält fie liefe nicht ju ihr, tote fidj bte 
©emegungen auf einem Schiffe ju ben ©emegungen beS Schiffes bet* 
batten? Sie fann ja nur unter ber ftiflfdfemeigenben ©ebingung beftefeen, 
bafe ber ©egner eS nicht beffer mache. Unb miffen mir, mie lange er 
biefe ©ebingung erfüllen toirb? $at uns benn nicht SranfreüfeS Stebo* 
lution mitten in ber eingebilbeten Sicherheit unferer alten fünfte über* 
fallen unb bon Shalonä bis ÜRoSfau gefchleubert? Unb hat Stiebrieh ber 
©rofee nicht fchon auf ähnliche Seife bie Cfterreichet in ber Stufee ihrer 
alten KriegSgemofenheiten überrafiht unb ihre ©tonarefeie erfchüttert? 
Sehe bem Kabinett, meldfeeS mit einer halben ©olitif unb gefeffelten 
KriegSfunft auf einen ©egner trifft, ber mie baS rohe Element feine 
anberen ©efefee fennt als bie feiner innemohnenben Kraft! SDann mirb 
jeher SWangcI an Xätigfeit unb 3tnftrengung ein ©emiefet in ber Sag« 
fchale beS ©egncrS; eS ift bann nicht fo leicht, bie j?edjterfteBung in bie 
eines Athleten 31t oermanbefn, unb ein geringer Stofe reicht oft hin, baS 
©anje &u ©oben 3U rnerfen. 

StuS aßen angeführten Urfadfeen geht herbor, bafe ber triegerifdhe 3tft 
eines t$elbaugeS nicht in fontinuierlidher ©etoegung fortläuft, fonbern 
rucfmeiS, unb bafe alfo jmifefeen ben einjetnen blutigen $anblungen eine 
3eit beS ©eobachtenS eintritt, in meldher fidh beibe Steile in ber ©er« 
teibigung befinben, fotoie bafe gemöbnlicfe ein höherer 3mecf bei bem einen 
baS ©rinjip beS Angriffs borherrfdhen unb ihn im aQgemeinen in einer 
fortfdhreitenben Steßung bleiben Iäfet, moburefe benn fein ©etragen in 
etmaS mobifigiert mirb. 

SiebjefenteS Kapitel. 

Über ben Cfjarafter ber heutigen Kriege. 

Xie 9fücf liefet, melcfee man bem Efearafter ber heutigen Kriege fdfeulbig 
ift, hat einen grofeen Einflufe auf äße Entmiirfe, öorjügücfe bie 
ftrategifefeen. 

Seit aße früher gemöhnlichen SWittel burdfe ©onaparteS ©Iücf unb 
iifenheit über ben Raufen gemorfen unb Staaten Pom erften Stange faft 
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mit einem Schlage dernidjtet morben finb; feitbem bie ©panier butdj ihren 
anhaitenben &ampf gejeigt haben, ma§ trotj ihrer ©djmäche unb ißorofität 
im einjelnen Sftationalbemaffnungen unb $fr>furreftion3mittel im grofeen 
tiermögen; feitbem Stujjlanb burcp feinen gelbjug bon 1812 gelehrt E»at, 
erftenS, baff ein Steidj bon grofjen Dimenfioiten liiert ju erobern ift (.maS 
tttan füglicE) borhet hätte miffen föntten), jmeitenS, bafj bie SBahrfcheinlid)« 
feit beS (SrfoIgeS nicht in allen Fällen in bent SKafee abnimmt, als man 
Schlachten, ,§auptftäbte, ißrobinjen berliert (maS früher allen Diplomaten 
ein unumftöfjlichet ©runbfap mar, baher fie auch gleich mit einem 
interimiftifchen Schlechten Stieben bei ber $anb maren), fonbern bafe man 
oft mitteti in feinem ßaitbe am ftärfften ift, meint btc Dffenfibfraft be§ 
©egnerS fich fdjou erfchöpft hat, unb mit mcldjcr ungeheuren ©emalt bann 
bie Defenfibe jur Cffenfibc überfpringt; feitbem ferner ifkeufjen 1813 
gejeigt hot, bafj plöplidje Slnftrengungen bie gemöhnlidbe Starte einer 
Slrmee auf bem SSege ber SRilij berfecpSfadjen fönnen, unb bafj biefe 
SRilij ebeniogut außerhalb beS SanbeS als im Sionbe ju gebrauchen ift, — 
nachbem alle biefe gälte gejeigt hoben, meid) ein ungeheurer gaftor in 
bem ißrobuft ber Staate, JüriegS* unb ©treitfräfte baS $erj unb bie 
©efinnung ber Nation fei, — nachbem bie ^Regierungen alle biefe $ilf§* 
mittel fennen gelernt hoben, ift nicht ju ermarten, bafe fie biefelben in 
fünftigen Kriegen unbeuüpt laffen merben, fei es, baß bie ©efapr ber 
eigenen ©jiftenj ihnen brohe, ober ein heftiger ©hrgeij fie treibe. 

Daß Kriege, meldje mit ber gaujen ©chmere ber gegenfeitigen 
SRationalfraft geführt merben, nadj anberen ©runbfäßen eingerichtet fein 
ntüffen als foldje, mo alles nad) bem SßcrhöltniS ber ftehenben $eere ju* 
cinanber berechnet mürbe, ift leicht einjufehen. Die ftehenben $eere 
glichen fonft ben glotten, bie ßanbmadjt ber ©eetnacht in ihrem 33er* 
hältniS jum übrigen ©taat, unb baher hotte bie $riegSfunft ju fianbe 
etmaS bon ber ©eetaftif, maS fie mm ganj berloren hot. 
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3ldjtaehntcS Kapitel. 

Spannung unb Huf}?. 

Stal byitantiföe ©efef bei Jtriegel. 

SOJir galten im fedjaehnten ßapitel bicfeä ©udjeS (S. 173) gefehen, 
toiebiel gröfjer in ben meiften genügen bie geil beS StiUftanbeS unb bcc 
Stuhe, atö bte beS $anbelnS mar. 9Bemt mir nun auch, mie im nötigen 
Kapitel gejagt ift, in ben heutigen Kriegen einen gana anbern Eijaraftcr 
mahrnehmen, Jo ift eS bodj gemife, baß baS eigentliche $anbeln immer 
Don mehr ober meniger langen ©aufen unterbrochen fein mirb, unb bieS 
führt unS auf baS ©ebürfniS, baS SBefen beiber guftänbe näher au bc« 
trachten. 

SBenn ein StiUftanb im friegerifdjen 31 ft eintritt, b. h- menn feiner 
bon beiben Steilen etmaS ©ofitibeS miD, fo ift Stuhe unb folglich ©leid)* 
gemidjt, aber freilich ©leidjgemicht in ber meiteften fflebeutung, mo nicht 
blofe bie phbfifchen unb moralifd)en Streitfrage, fonbern alle ©erhältniffe 
unb Sutereffen in Rechnung fommen. Somie einer ber beiben Steile fich 
einen neuen pofitiben Smed borfefet unb für bie Streichung beSfelben 
tätig mirb, märe es auch blofe mit ©orbereitungen, unb fobalb ber ©egner 
biefem miberftrebt, entfteht eine Spannung ber Kräfte; biefe bauert fo 
lange, bis bie Sntfdjeibung erfolgt ift, b. h- bis entmeber ber eine feinen 
3mecf aufgegeben ober ber anbere ihn eingeräumt hat. 

Stuf biefe Sntfdjeibung, beren ©rünbe immer in ben SBtrfungen ber 
©efechtSfombinationen liegen, melche bon beiben Seiten entftehen, folgt 
bann eine ©emegung in ber einen ober anbern Dichtung. 

$at fich biefe ©emegung erfdjöpft, entmeber in ben Schmierigfeiten, 
bie babei au überminben maren, mie an eigener griftion, ober burch neu 
eingetretene ©egengemichte, fo tritt entmeber mieber Stühe ober eine neue 
Spannung unb (Sntfdjeibung unb bann eine neue ©emegung, in ben 
meiften gälten in ber entgegengefefcten Dichtung, ein. 

®iefe fpefulatibe Unterfdjeibung bon ©leidjgemicht, Spannung unb 
©emegung ift mefentlicher für baS praftifdje $anbeln, als es auf ben erften 
Slngenbltdf fcheinen möchte. 

3fm guftanbe bet Shthe unb beS ©leichgemichts fann mancherlei 
Stätigfeit herrschen, näntlich bie, meldje blofe oon ©elegenheitSurfachen unb 
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nicht tarn bem 3^^ «net großen Gerönberung auSgebt. Sitte fold^e 
SCätigfeit fantt bebeutenbe ©efedjte, ja felbft ^auptfdjlachien in ftdj 
fdjließen, aber fie ift barnm bocfj bon einer gang anbetn Statur unb beSßalb 
meiftenS bon anberer SBirFung. 

SBenn eine Spannung ftattfinbet, fo mirb bie Sntfdjeibung immer 
mirFfamer fein, teils meil fidj baritt mehr SßillenSFraft unb meßr ©rang 
ber Umftänbe funb tun mirb, teils meil alles fcfjon auf eine große 83e* 
megung borbereitet unb gugeridfjtet ift. ©ie Sntfdfjeibung gleicht ba ber 
SBitFung einer toohl berfdjloffenen unb berbammten SDtine, mährenb eine 
an fidjj oieHeidjt ebenfo große Gegebenheit im 3uftanb ber Stuße mehr 
ober meniger einer in freier Suft berplafcten Gulbermaffe ähnlich ift. 

©er Buftanb ber ©pannung muß übrigens, mie fidj bon felbft ber« 
fteßt, in berfdjiebenen ©raben gebacht merben unb Fann fid} folglich gegen 
ben Suftanb ber 9tuhe hin in fo biel 2lbftufungen berlaufen, baß er in ben 
Icßten menig bon ihr berfdjieben fein mirb. 

9hm ift ber mefentlichfte Shifcen, ben mir aus biefer ^Betrachtung 
sieben, ber «Schluß, baß jebe SDtaßregel, bie man in bem Snftanbe ber 
©pannung ergreift, michtiger, erfolgreicher ift, als biefelbe SDtaßregel im 
3uftanbe beS ©leidjgemidjtS gemefen fein mürbe, unb baß biefe SEBichtig« 
Feit in ben hödjften ©rabeit ber «Spannung unenblidj fteigt. 

©ie llanonabe bon GaTmty hat mehr entfliehen als bie «Schlacht bei 
^odjFirdj. 

3fn einem ßanbfttidj, ben uns ber geinb überlaßt, meil er ihn nicht 
berteibigen Fann, bürfen mir uns gang anberS nieberlaffen, als menn ber 
fRücfgug beS geinbeS bloß in ber 8Fbjtdjt gefchah, bie Sntfcheibung unter 
befferen ttmftanben gu geben, ©egen einen im Gorfdjreiten begriffenen 
firategifchen Angriff Fann eine fehlerhafte Stellung, ein emsiger falfcher 
SOtarfdj bon entfdjeibenben golgett fein, mährenb im 3uftanbe beS ©feiefj« 
gemichtS biefe ©inge fehr herborftechenb fein müßten, um beS ©egnerS 
©atigFeit überhaupt nur anguregen. 

©ie meiften früheren Äriege beftanben, mie mir fchon gefagt haben, 
bem größten ©eil ber 3«t nach in biefem Snftanbe beS ©leidjgemidjtS, 
ober menigftenS fo geringer, entfernt liegenber, fchmach mirFenber ©pan* 
nungen, baß bie Sreigniffe, meldje in ihnen borFommen, feiten bon 
großem Srfolge maren, oft ©elegenheitSftücfc gum ©eburtStag einer 
STOonardjin (#odjFir<h), oft eine bloße ©enugtuung ber SBaffeneßte 
(ÄunerSborf) ober ber gelbherrn«SitelFeit (greibetg). 

©aß ber gelbßerr biefe Snftanbe gehörig erFenne, baß er ben ©aFt 
habe, ftdj im ©eifte berfelben gu betragen, halten mir für ein großes Sr« 
fotberniS, unb mir haben an bem gelbguge bon 1806 bie Srfahrung ge« 
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macht, lote fefjr biefeS gumeilen abgebt. $n jener ungeheuren (Spannung, 
mo alles ju einer $auptentfdjeibung binbrängte unb biefe mit allen ihren 
^folgen allein bie gange Seele beS gfelbherrn hätte in Änfprud)'nehmen 
foHen, tarnen SKajjregeln in Vorfchlag unb gum Steil auch gur Stnmenbung 
(bie StetognoSgierung nach gtanfen), bie höchftenS im guftanbe beS 
©leidjgemichts ein leichtes, oSgiUierenbeS Spiel hätten abgehen tonnen. 
Über alle biefe bermirtenben, bie Xätigfeit abforbierenben HRaferegeln 
unb ^Betrachtungen gingen bie notmenbigen, bie allein retten tonnten, ber* 
loten. 

$iefe bon unS gemachte fpetulatibe Unterfcheibung ift uns aber auch 
für ben gfortbau unferer Stheorie notmenbig, tueil alles, maS mir über baS 
Verhältnis bon Singriff unb Verteibigung unb über bie VoQgiehung 
biefeS boppelfeitigen SftteS gu fagen haben, fidfj auf ben 3uftanb ber ftrifiS 
bezieht, in melchem fich bie Kräfte mährenb ber Spannung unb Vemegung 
befinben, unb meil mir alle Stätigfeit, melche im 3uftanbe beS 
©leichgemichts ftattfinben tann, nur als ein ÄoroEartnin betrachten unb 
behanbeln metben; benn jene ftrifiS ift ber eigentliche Ärieg, unb biefeS 
©teichgemidjt nur ein 9ieflej babon. 
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51fte8 ftapitel. 

Üforficfyt. 

9tachbem mir im bongen Söudje bie ©egenftänbe betrautet fiabeti, 

meldEje al8 bie toirffamen Elemente im ftriege angefehen toerben lönnen, 

moHen mir jefet itnferen SBItcf auf baS ©efedfjt toerfen, als bie eigentliche 

friegerifche Xätigfeit, melctje burdfj ihre phbfif<hen unb geiftigen SBirfungen 

halb einfacher, halb gufammengefefcter ben S^ecf beS ganzen ftriegeS um* 

fafjt. 5fn biefer SEättgfeit unb in ihren SBirfungen müffen alfo jene 

Elemente fidfj mieber finben. 

Sie ftonftruftion beS ©efedbtS ift taftifdjer Statur, mir toerfen nur 

einen allgemeinen SBlicf auf biefelbe, um eS in feiner ©efamterfcheinung 

fcnnen gu lernen. Sie näheren Qtoede geben in ber Sfnmenbung jebem 

©efedjte eine eigentümliche ©eftalt; biefe näheren 3h>ecfe toerben toir erft 

in ber Sfolge fennen lernen. StUein jene Eigentümlidjfeiten finb im 

SSerhältniS gu ben allgemeinen Eigenfdfjaften eines ©efedjts meiftenS nur 

unbebeutenb, fo bafj bie äfiehrgahl berfelben einanbet fehr ähnlich finb, 

unb toir finb alfo, toollen mir nicht an jebem Orte baS Allgemeine mieber* 

holen, genötigt, baSfelbe gu betrachten, ehe noch bon einer näheren STn* 

menbung bie Stebe ift. 

3ubor alfo merben mir im nädhften Äapitel mit ein paar SBorten 

bie heutige Schlacht in ihrem taftifdjen Verlauf dharafterifieren, toeil 

biefe unferen SSorfteHungen bom ©efedjt gugrunbe liegt. 
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3toeite8 ftapitel. 

(Efyarafter ber gütigen Scfylacfyt. 

Stach ben Gegriffen, bie tote bon bet SCofttf unb Strategie ange« 
nommen haben, berftept es fiep bon felbft, baß, toettn bie Statur bet erften 
fich änbert, bieB ©influß auf bie festere babett muß. $aben bie taftifdjen 
©rfetjetnungen in bem einen gaH einen ganj anberen ©barafter als in 
bem anbern, fo toerben ihn auch bie ftrategifdfjen haben muffen, toenn fte 
fonfequent unb berniinftig bleiben follen. ®atum ift eS toidjtig, bie 
$auptf<hladijt in ihrer neueren ©eftalt au eparafterifteren, ehe toir ihren 
©ebrauep in ber Strategie toeiter fennen lernen. 

SBaS tut man jefct getoöhnlidh in einer großen Schlacht? SStan fteHt 
fich in großen SSiaffen, neben» unb pintereinanber georbnet, ruhig hin, 
cnttoicfelt berpältniSmäßig nur einen geringen SEeil beS ©anjen unb lägt 
biefen in einem ftunbenlangen Seuergefedjt fich auSringen, toelcheS burch 
einzelne Heine Stöße bon Sturmfdjritt, Bajonett* unb ftabaKerieanfaH 
hin unb toieber unterbrochen unb ettoaS hin« unb hergefdjoben wirb. $at 
biefer eine XetI fein friegerifcheS freuet auf biefe SBeife nach unb nadh 
auSgeftrömt, unb es bleibt nichts als bie Schladen übrig, fo toirb er 
aurüdgeaogen unb bon einem anbern erfefct. 

Stuf biefe SBeife brennt bie Schlaft mit gemä&igtem ©lement toie 
naffeS fßulber Iangfam ab, unb toenn ber Schleier ber Stacht Stube ge« 
bietet, toeil niemanb mehr feben fann, unb fich niemanb bem blinben 
3ufaH preisgeben will, fo toirb gefepäßt, toaS bem einen unb bem anbern 
an SPtaffen übrig bleiben mag, bie noch brauchbar genannt toerben fönnen, 
b. h- bie noch nicht gana toie ausgebrannte Shtlfane in fich aufammen« 
gefallen finb; eS toirb gefdjäßt, toaS man an Staum getoonnen ober ber« 
loten hat, unb toie eS mit ber Sicherheit beS StücfenS ftebt; eS atepen fich 
bie Stefultate mit ben einaelnen ©inbrüden bon SJtut unb Qreigpeit, 
Klugheit unb Dummheit, bie man bei fich unb feinem ©egner toaht« 
genommen au haben glaubt, in einen einaigen $aupteinbrucf aufammen, 
auS welchem bann ber ©ntfdjluß entfpringt, baS Schtachtfelb au räumen 
ober baS ©efecht am anbern SDtorgen au erneuern. 

$iefe Schilberung, bie nicht ein auSgemalteS Silb ber heutigen 
Schlacht fein, fonbern bloß ihren SEon angeben foH, paßt auf Sfngreifenbe 
unb SBerteibiger, unb man fann in biefelbe bie einaelnen 3üge, welche ber 
oorgefeßte 3wecf, bie ©egenb u. f. w. an bie $anb geben, hineintragen, 
ohne biefen !£on toefentlich au änbern, 
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@8 ftnb aber bie heutigen Schlachten nicht jufäQig fo, fonbecn fie 
finb eS, toctl bie Parteien ftdj ungefähr auf bemfelben fßunft bet ftiegeti* 
Wen ©inridjtungen unb bet KriegSfunft befinben, unb rneil baS friege* 
rifdje Element, angefacht burcfj große 93olf8intereffen, burchgebrochen unb 
in feine natürlichen Sahnen geleitet ift. Unter biefen beiben Vebingungen 
tnetben bie Schlachten biefen ©batöfter immer bemalten. 

Siefe allgemeine SorfteDung non ber heutigen Schlacht toirb un8 in 
bet Srolge an mehr als einem Orte nüßlidj fein, loenn mit ben SBert bet 
einzelnen Koeffijienten bon Stärfe, @egenb u. f. m. beftimmen moQen. 
9?ur bon allgemeinen, großen unb entfdjeibenben Gefechten, unb toa8 
bem naße fotnmt, gilt biefe Sdjtlberang; bie fleinen haben ihren ©ha* 
rafter auch in biefer Stiftung, aber meniger als bie großen, beränbert. 
Ser SBemeiS bafür gehört in bie Jtaftif, mit metben aber bennodj (Se- 
legenheit haben, in ber Sfolge biefen (Segenftanb noch burdfj ein paar 3üge 
beutlidher ju machen. 

$ r i 11 e 8 K a b i t e I. 

Das <8efed}t überhaupt. 

Sa8 ©efedht ift bie eigentliche friegerifdje Sätigfeit ,aHeS übrige ift 
nur Sräger berfelben. SBerfen mit alfo auf feine Statur einen aufmerf* 
famen Slicf. 

©efedjt ift Katnbf, unb in biefem ift bie Vernichtung ober Über* 
minbung beS (SegnerS ber 3mecE; ber ©egner im einzelnen ©efedjt aber 
ift bie ©treitfraft, meldje uns entgegenfteht. 

SieS ift bie einfache VorfteHung, mir rnerben ju ihr jurüeffehren; 
aber ehe mir baS fönnen, muffen mir eine Steiße anberet einfdjalten. 

Senfen mit uns ben Staat unb feine Kriegsmacht als ©inheit, fo ift 
bie natürlichfte VorfteDung, uns ben Krieg auch aI8 einjigeS, großes @e* 
fedjt ju benfen, unb in ben einfachen Verßältniffen milber Völfet ift eS 
auch nicht Diel anberS. Unfere Kriege aber befteßen aus einer SPtenge 
bon großen unb fleinen, gleichseitigen ober aufeinanberfolgenben @e» 
fechten, unb biefeS 3erfatlen ber Xätigfeit in fo biel einjelne $attb* 
langen hat feinen @tunb in ber großen Vtannigfaltigfeit ber 93er* 
hältniffe, aus benen ber Krieg bei uns herborgeßt. 
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Sdjon bet lefete Stoedt unferer Stiege, ber politifcße, ift nidEft immer 
ein gana einfacher; unb träte et eS aud), fo ift bie ßanblung an eine 
foldje SWenge bon 93ebingungen unb Stüdfidjten gebunbett, baß ber 8d)ecf 
nicht me^r butdj einen einaelnen großen SCft, fonbetn nur burch eine 
SKenge größerer ober fleineret, bie au einem ©anaen berbuitben finb, er* 
reicht toerben fann. ^ebe biefer einaelnen Sätigfeiten ift alfo ein Seil 
eines ©anaen, hat folglich einen befonberen butdj meldjen fte an 
biefeS ©anje gebunben ift. 

SBir haben früher gefagt, baß fid) jebe ftrategifcße ^anblung auf bie 
SSorfteHung eines ©efedjts jurüdführen läßt, toeil fie eine SBertoenbung 
ber Streitfraft ift, unb biefer bie $sbee beS ©efedjts immer augrunbe liegt. 
SBir fönnen alfo im ©ebiete ber Strategie alle ftiegetifdje Sätigfeit auf 
bie ©inßeit einaelner ©efedjte aurüdfüßren unb uns nur mit ben 3meden 
biefer Iefcteren befdjäftigen. SBir toerben biefe befonberen 3u>ede erft 
nach unb nach fennen lernen, fo toie mir bon ben ©egenftänben fprecßen 
merben, bie fie ßetborrufen. #ier begnügen mir unS, au fagen: jebeS 
©efedjt, groß ober flein, hot feinen befonberen, bem ©anaen unter* 
georbneten 3*®ed. ^ft biefeS ber 2?aH, fo ift bie SSernidjtung unb übet* 
toinbung beS ©egnerS nur als baS SWittel für biefen 3med au betrachten. 
So ift eS allerbingS. 

SPttein biefeS Stefultat ift nur in feiner fjorm rnahr unb nur um beS 
3ufammenhangeS mitten mtdjtig, melcfjen bie S3orftettungen unter fich 
haben, unb gerabe, um unS bon bemfelben toieber IoSauntadjen, hoben mir 
eS aufgefudjt. 

SBaS ift bie Überminbuitg beS ©egnerS? Zimmer nur bie SSernidjtung 
feiner Streitfraft, fei eS burch Sob ober SBunben ober auf maS für eine 
anbete STrt, fei eS gana unb gar, ober nur in einem foldjen ÜDtaße, baß er 
ben ftampf nicht mehr fortfefcen mill. SBir fönnen alfo, fo lange mir 
bon allen befonberen 3u>eden ber ©efedjte abfeßen, bie gänjltdje ober 
teilmeife SSernicßtung be§ ©egnerS als ben einzigen 3med aller ©efecßtc 

\ betrachten. 
9tun behaupten mir, baß in ber SPießrheit ber 8äHe, unb befonberS 

bei ben großen ©efedjten, ber befonbere 3med, burch ben baS ©efecht 
inbibibualifiert unb mit bem großen ©anaen berbunben mirb, nur eine 
fcßmadje SDlobififation jenes allgemeinen 3u>ede§ ober ein mit bemfelben 
berbunbener 9iebenamed ift, midjtig genug, um baS ©efecht au inbibibua* 
lifieren, aber immer nur unbebeutenb im 33ergleidj mit jenem allgemeinen 
Smed, bergeftalt, baß, menn jener 9lebenamed allein erreicht merben foHte, 
nur ein unmidßtiger Seil feiner S3eftimmung erfüllt ift. SBenn biefe S3e* 
hauptung richtig ift, fo mirb man einfeßen, baß jene SSorftettungSart, 

Digitized by LjOOQie 



189 

monach bie Vernichtung ber feinblichen ©treitfräfte nur baS SDtittel, unb 
ber 3t®eef immer irgenb ein anberer ift, nur in ihrer Form mäht fei, 
bah fie aber au falfdjen Folgerungen führen mürbe, menn man fich nicht 
erinnerte, bah eben biefe Vernichtung ber feinblichen ©treitfraft fich in 
jenem Qtved auch mieber finbet, unb bah biefer nur eine fdjmache 90lobi* 
fifation berfelben ift. 

tiefes Vergeffen hat bot ber lefctcn &riegSepoche in gana falfdfje 
Vlnfichten hineingeführt unb SEenbenaen, fomie Fragmente bon ©hftemen 
craeugt, mit benen bie Theorie fich über ben $anbmerfSgebraueh um fo 
mehr au erheben glaubte, je meuiger fie meinte, beS eigentlichen Snftru- 
menteS, nämlich ber Vernichtung ber feinblichen ©treitfräfte, au bebürfen. 

Freilich mürbe ein foldjeS ©pftem nicht haben entftehen fönnen, menn 
nicht anbere falfdje VorauSfefcungen babei gebraucht, unb an bie ©teile 
ber Vernichtung bet feinblichen ©treitfräfte anbere 2>inge gefefct mürben, 
benen man eine falfche SBirffamfeit aufchrieb. SBir merben biefe be* 
fampfen, mo un§ ber ©egenftanb baau beranlafjt, aber mir fönnen nicht 
non bem @efed)t hanbeln, ohne bie äBidjtigfeit unb ben mähren ffiert 
beSfelben reflamiert unb bor bem 3lbmeg gemarnt au haben, ben eine 
blofc formelle SEßahrheit beranlaffen fönnte. 

3lber mie merben mit eS nur bemeifen, bafe bie Vernichtung ber 
feinblichen ©treitfräfte in ben meiften unb michtigften Fällen bie $aupt* 
fadhe ift? SBie merben mir nur ber äuherft feinen VorfteHung begegnen, 
mclche fich bie SRöglichfeit benft, burdh eine befotiberS fiinftliche Form mit 
einer geringen unmittelbaren Vernichtung feinblidjer ©treitfräfte eine 
gröbere mittelbar au erreichen, ober berniittelft Heiner, aber befonberS 
gefdjicft angebrachter Schläge eine folche ßähmung ber feinblichen Äräfte, 
eine folche ßenfung beS feinblichen SßiUenS herboraubringen, bah biefeö 
Verfahren als eine grohe Stbfiiraung beS 9Bege§ au betrachten märe? 
JlHerbingS ift ein ©efecht auf einent fßunfte mehr mert als auf einem 
anbern, allerbingS gibt eS eine funftboüe Orbnung ber ©ef echte unter* 
cinanber auch in ber Strategie, unb biefe ift fogar nichts als biefe Shinft; 
ba§ au berneinen, ift nicht unfere Sfbfidjt; aber mir behaupten, bah bie 
unmittelbare Vernichtung ber feinbtidjen ©treitfräfte überall baS Vor* 
(jerrfchenbe ift. 5Diefe borherrfdjenbe SBichtigfcit unb nichts anbereS 
molten mir bem VernidjtungSprinaip hier erfämpfen. 

Snbeffen müffen mit baran erinnern, bah mir unS in ber Strategie 
unb nicht in ber SEaftif befinben, bah mir alfo nicht bon ben SDtitteln 
fprechen, melche jene haben mag, mit menig Jfraftaufmanb biel feinb* 
liehe ©treitfräfte au bernicfjten, fonbern bah mir unter unmittelbarer 
Vernichtung bie taftifchen ßrfolge berftehen, unb bah alfo unfere Ve» 
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hauptung lautet, tag nur grofee taftifdje @rfolge ju großen ftrategifdjen 
führen fönnen, ober, tote tote eg fdjon einmal beftimmter auggebrüdt 
haben, bafe bie taftifefeen 6rfolge bon borperrfchenber SBidjtigfeit in ber 
Kriegführung finb. 

Ser Verneig biefer Vepauptung fdjeint uns» jiemlich einfach; et liegt 
in ber Seit, meldje jebe aufammengefefcte (fnnftbolle) Kombination er* 
forbert. Sie Stage, ob ein einfacher Stofe ober ein mehr aufammen* 
gefefcter, fuuftooHer gröfeete äöirfung herborbringt, mag unjtoeifelhaft 
für ben letzteren entfliehen merben, fo lange bet Gegner all ein leibettber 
®egenftanb gebacht toirb. 9tHein jeher aufammengefefcte Stofe erforbert 
mehr Seit, unb biefe Seit mufe ihm gegönnt merben, ohne bafe burch einen 
®egenftofe auf einen ber Seile ba§ ©aitae in ben Vorbereitungen au ieiner 
ffiirfung geftört roerbe. ©ntfdjeibct fich nun ber @egner ju einem ein* 
fächeren Stofe, ber in furjer Seit angeführt ift, fo geroinnt er ben Vor* 
fprung unb ftört bie äSirfung be§ grofeen fßlang. Vtan mufe alfo bei bem 
Vierte eineg jufammengefefeten Stofeeg alle ©efapren in Vetracpt bringen, 
toelche man mährenb feiner Vorbereitung läuft, unb fann ihn nur an* 
rnenben, toenn man bon bem ©egner nicht fürchten barf, burch einen 
fürseren geftört ju merben; fo oft bieg ber SaH ift, mufe man felbft ben 
fürjeren toählen unb in biefem Sinne fo toeit hinunterfteigen, alg eg ber 
(Sharafter, bie Verhältniffe beg ©egnerg unb anbere Umftänbe nötig 
machen. Vetlaffen mir bie fdjtoacheu ©inbriide abftrafter Vegriffe unb 
fteigen ing mirfliche Sehen hinab, fo mirb ein rafdjer, mutiger, ent* 
fchloffener ©egner ung nicht Seit au meitaugfehenben fünftlidjen gu* 
fammenfefeungen laffen, unb gerabe gegen einen folchen mürben mir ber 
Kunft am meiften bebürfen. hiermit, fcheint eg ung, ift bag Vorherrfchen 
ber einfachen unb unmittelbaren ©tfolge t>or ben aufammengefefcten fchon 
gegeben. 

Unfere ÜJteinung ift alfo nicht, bafe ber einfache Stofe ber befte fei, 
fonbern bafe man nicht meiter augholen bütfe, alg ber Spielraum erlaubt, 
unb bafe bieg immer mehr jum unmittelbaren Kampf hinführen mirb, je 
friegerifcher ber ©egner ift. Sllfo toeit entfernt, ben ©egner nach ber 
Vidjtung aufammengefefeter Vläne hin überbietcit au bürfen, mufe man 
oielmehr fuchen, ihm nach ber entgegengefefcten Dichtung hin immer 
üoran au fein. 

SBenn man bie lefeten Sunbameutfteine biefer ©egenfäfce unter* 
fucht, fo mirb man finben, bafe eg in bem einen bie Klugheit, in bem 
anbern bet 2Jtut ift. 9tuu ift cg fehr Oerfühterifch, au glauben, bafe ein 
mäfeiger Vtut, mit einer grofeen Klugheit gepaart, mehr äBirfung herbor* 
bringen merbe, alg eine inäfeige Klugheit mit einem grofeen SDtut. 3Benn 
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man ficb aber biefe Elemente nicht in unlogifdjen SWifjberhältniffen benft, 
fo bat man auch fein Siecht, ber Klugheit bicfen SBorteil über ben SPtut 
in einem Selbe einjutäumen, melcbeS ©efabr beifet, unb melcbeS als bie 
eigentliche Domäne beS SKuteS betrachtet merben mufe. 

Stach biefer abftraften ^Betrachtung moOen mir nur noch lagen, bafc 
bie Erfahrung, meit entfernt, ein anbereS Stefultat a« geben, bielmehr 
bie einaige Utfacbe ift, melcbe intS in biefe 9Hdjtnng biueingebrängt unb 
au folcben ^Betrachtungen beranlafet hat. 

3Ber bie ©efcbicbte unbefangen lieft, mirb fid) ber Überaeugung nicht 
enthalten fönnen, bafe bon allen friegevifdjett iugenben bie ©netgie ber 
Kriegführung ftets am meiften juni Siubnt unb ©rfolg ber SBaffen 
beigetragen hot. 

SBie mir unfern ©runbfafe, bie SSernicbtung ber feinblicben Streit» 
fräfte nicht nur im ganaen Kriege, fonberu auch im einaelnen ©efecbt als 
bie $auptfad)e au betrachten, burchführen unb allen ben Sormen unb 
33ebingungen anbaffen merben, meldhe bie Serljältniffe, auS benen ber 
Krieg herborgeht, notmenbig forberu, mirb bie Solge lehren; borberhanb 
mar es uns nur barum a« tun, ihm feine allgemeine SBidjtigfeit au er* 
fcimpfeit, unb mit biefem SRefultat febveti mir au bem ©efecbt aurücf. 

SBierteS Kapitel. 

Jortfdjung. 

SBir finb im borigen Kapitel babei ftehen geblieben, bie ÜBernicbtung 
beS ©egnerS fei ber 3mecf beS ©efecbtS, unb haben burcb eine befonbere 
^Betrachtung au bemeifen gefucht, bah bieS in ber SMeljtbeit ber SäUe unb 
bei ben gröberen ©efecbten mäht fei, meil bie SBernidjtung ber feinblicben 
Streitfraft immer baS SSorbettfcbenbe im Kriege fei. ®ie anbern Smecfe, 
melcbe biefer fBernicbtung ber feinblicben Streitfraft beigemifcbt fein unb 
mehr ober meniger bormalten fönnen, merben mir im nädjften Kapitel 
allgemein cbarafterifieren unb in ber golge nadh unb nach näher fennen 
lernen; hier entfleibeit mir baS ©efecbt bon ihnen gana unb betrachten bie 
SBernidjtung beS ©egnerS als ben böHig genügenben 3mecf beS einaelnen 
©efecbtS. 
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SBaS ift nun untet Vernichtung bet feinbüdjen ©treitfraft au ber* 
fielen? Sine Verminberung berfelben. bic berhältniSmähia gröber ift 
ql§ bie_unferer eigenen. SSenn mir eine gtojje Überlegenheit bei Sahl 
über ben fjeinb haben, fo tbirb natürlich biefelbe abfolute ©rohe beS 93er* 
lufteS für un§ Heiner fein als für ihn unb folglich fdjon als ein Vorteil 
betrachtet merben fönnen. Da mir baS ©efecht hier als bon allen Stoeden 
entfleibet betrachten, fo müffen toir auch ben babon auSfdjliejjen, tbo eS au 
einer gröberen Vernichtung ber feinblichen ©treitfräfte nur mittelbar 
gebraucht tbirb; mithin fann auch nur jener unmittelbare ©eminn, ben 
mir in bem gegenteiligen 3erftörungSf)roaeh gemacht haben, als ber 8me*f 
betrachtet merben; benn biefer ©eminn ift ein abfoluter, ber burdj bie 
Rechnung beS ganaen SelbjugeS burchlöuft unb am ©djlujj beSfelben fich 
immer als ein reiner ©eminn ermeift. 3ebe anbere Strt beS ©iegeS über 
unferen ©egner aber mürbe entmeber ihren ©runb in anberen Qmeden 
haben, bon benen mir hier gana abfehen, ober nur einen einftmeiligen 
relatiben Vorteil geben; ein Veifpiel foH uns bieS flar machen. 

SSenn mir unfern ©egner burdj eine gefdjidte Slnotbnung in eine 
fo nachteilige Sage berfeht haben, bah er baS ©efecht ohne ©efaljr nicht 
fortfefcen fann unb er fich nach einigem SBiberftanbe aurüdaieht, fo fönnen 
mir fagen, bah toir ihn auf biefem Vunft übermunben haben; haben 
mir aber bei biefer Überminbung gerabe in bemfelben Verhältnis an 
©treitfräften eingebüht als er, fo mirb bei ber ©djluhtedjnung beS Selb* 
augS bon biefem Siege, menn man einen folchen ©rfolg fo nennen fönnte, 
nichts übrig bleiben. ©8 fommt alfo baS überminben beS ©egnerS, b. h- 
bie Verfehung beSfelben in einen foldjen Suftanb, bah er baS ©efecht auf* 
geben muh, an unb für fich nicht in Vetradjt unb fann beSijalb auch nicht 
in bie Definition beS SmedeS aufgenommen merben, unb fo bleibt benn, 
mie gefagt, nichts übrig als ber unmittelbare ©eminn, ben mir in bem 

I 3erftörungSproaeh gemacht haben. ©8 gehören aber babin nicht bloft bie 
| Verlufte, melcbe im Verlauf beS ©efedjtS borfommen, fonbetn auch bie, 
{ melcbe nach bem Slbaug beS befiegten SCeilS als unmittelbare golge beS* 
j felben eintreten. 

9hm ift eS eine befannte Erfahrung, bah bie Verlufte an ph9fifdjen 
©treitfräften im Saufe beS ©efedjtS feiten eine grohe Verfdjiebenheit 
amifchen ©ieger unb Vefiegtem aeigen, oft gar feine, aumeilen auch toobl 
eine fich umgefehrt berhaltenbe, unb bah bie entfcheibenbften Verlufte für 
ben Vefiegten erft mit bem Slbaug eintreten, nämlich bie, melche ber 
Sieger nicht mit ihm teilt. Die fdjmadjen Stefte fchon erfchütterter 
VataiHoite merben bon ber Steiterei aufantmengehauen, ©rmübete bleiben 
liegen, ^erbrochene ©efdjüfce unb fßulbermagen bleiben ftehen, anbere 
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formen in fchlechten Sßegen nicht fdjnett genug fort unb »erben Don ber 
feinblichen Steiterei erteilt; in ber Sftacht berirren fidj einzelne Raufen 
unb fallen bem Sfeinbe »ehrlos in bie $änbe, unb fo geh) in nt ber Sieg 
meiftenS erft Äör^er, nacfjbem er fdjon entfcfjieben ift. #ier mürbe ein 
©iberfprudh fein, »Denn et fidh nicht auf folgenbe 3Irt Iöfte. 

2)er SSerluft an .pbDfifdben Streitfräften ift nicht bet einige, ben beibe 
Steile im SSetlauf beS ©efedjtS erleiben, fonbern audj bie ntoralifdjen 
»erben erfchüttert, gebrochen unb geben jugrunbe. @8 ift nicht blofe ber 
Sßerluft an iDtenfdjen, ißferben unb ©efthüben, fonbern an ßrbnung, SKut, 
Vertrauen, 3ufammenhang unb fßlan, »eldher bei ber Stage in 93e- 
tracht fommt, ob baS ©efedfjt noch forlgefefct »erben fann ober nicht. SDie 
motalifchen fträfte finb eB borjugS»eife, »eiche hier entfdhciben, unb fie 
»aren eä allein in allen Sötten, »o ber Sieger ebenfobiel oerloren halte 
»ie ber ©efiegte. 

®aS SScrhältniS beS bhbfiftheu S3erlufte8 ift ohnehin im Saufe beS 
©efechtS fdh»et ju f(haben, aber baS SSerhältniS beS moralifdhen nicht. 
3»ei SEinge geben ihn haufüfädhlich funb. SDaS erfte ift ber Sßerluft beS 
SSobenS, auf bem man gcfodhten, ba§ anbcre ba§ Überge»idht ber feinb* 
lidhen Steferben. Se ftärfer unfere Sfcferben im 93erhältni8 ju ben feinb« 
liehen 3ufammenfdb»inben, um fo mehr Kräfte haben »ir gebraucht, baS 
©Iei<hge»idEjt ju erhalten; fdhon barin tut fidh ein fühlbarer S3e»eiS ber 
moralifdhen Überlegenheit beS ©egnetS funb, ber auch feiten berfehlt, 
in bem ©emüt beS Selbherrn eine ge»ijfe Süitterfeit unb ©eringfehäbung 
feiner eigenen 5Eruf»en ju erjeugen. Aber bie ^auptfache ift, bafe alle 
SErubben, »eiche fchon anhaltenb gefodjten haben, mehr ober »eniger »ie 
eine ausgebrannte Schlade erfdheinen; fie haben fich berfdhoffen, finb au« 
fa'mmengefdhmolacn, ihre bhbfifche unb moralifche Straft ift crfdhöbft, 
auch »ohl ihr Sftut gebrochen, ©ine »Ithe JErubbe ift alfo auch, abgefehen 
bon ber SSerminberung ihrer 3ahh als ein organifcheS ©anjeS betrachtet, 
bei »eitern nicht mehr, »aS fie bor bem ©efedfjt »ar, unb baher fommt eS, 
bafe fidh ber SSerluft an moralifdhen firäften an bem SKafe berbraudhter 
Steferben »ie an einem 3ottftodf funb tut. 

SBerlorener SB oben unb SOTonqcI an frifchen ftteferben finb alfo ge« [ 

»uöhnlich bie beiben $aubturfadhen, »eiche aum fftütfaug beftimmen, »omit \ 
»oir aber anbere, »eiche in bem 3«fammenhang ber JEeile, im Sßlan beS 1 
©anjen u. f. ». liegen fönnen, feineS»egS auSfdfjliefeen ober ju febt in 
ben Schatten ftetten »ollen. 

SebeS ©efedht ift alfo bie blutige unb jerftörenbe Ausgleichung ber 
Strafte, ber phbfif<hen unb moralifdhen. ffler am Schluß bie gröfete 
Summe bon beiben übrig hat, ift ber Sieger. 

13 «. SlaufcisU, SomKriege. 
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©efedjt mar ber SBerluft ber moralifchen Kräfte bte botherrfchenbo 
Urfacije ber Entfctjeibung; nadEjbent biefc gegeben, bleibt jener SBerluft int 
Steigen unb erreicht erft am Schluß beS ganjen SIFteS feinen ßulmi* 
nationSpunFt; er mirb alfo auch baS SWittel, bett ©eminn in ber 3er* 
ftörung ber phhfifdjen StreitFräfte au machen, meldjer ber eigentliche 
3med beS ©efedjtS mar. 3)ie ocrlotene Orbnmtg unb Einheit macht oft 
jelbft ben SEBiberftanb einaelner betberblidj; ber 30?ut beS ©anaen ift 
gebrochen, bie utfptüngliche Spannung über SBerluft unb ©eminn, in 
meldjer bie ©efahr bergeffen mürbe, ift aufgelöft, tcnb ben meiften er* 
fcheint bie ©efahr nun nicht mehr mie eine £erauSforbetu»g beS SKuteS, 
fonbern mie baS Etleiben einer harten 3ü<htigung. So ift bas ^nftru» 
menjft im erften SSugenblicf beS feinblichen Sieges gefchmächt unb ab* 
geftitmpft unb barum nicht mehr geeignet, ©efahr mit ©efahr au ber* 
gelten. 

SDiefe 3eit rnufe ber Sieger betiupen, um ben eigentlichen ©eminn an 
ber phbfifchen Äraftaerftöncng au machen; nur maS er an biefer erreicht, 
bleibt ihm gemife; bie moralifchen Kräfte fehren in bem ©egner nach unb 
nach aurüct, bie Drbnung mirb hergefteüt, ber ÜKut mieber gehoben, unb es 
bleibt in ber SWehrheit ber jjälle nur ein fefir geringer Steil bon bem er* 
rungenen Übergemicht a»rücf, oft gar FeinS, unb in einaeltten, obgleich 
feltenen, Stillen entfteht mofjl gar burch 3tache unb ftärfereS einfachen ber 
Seinbfctjaft eine umgefehrte SEBirFung. dagegen fann, maS an Stoten, 
SBermunbeten, ©efangencn unb erobertem ©efchüh gemonnen ift, niemals 
auS ber Rechnung berfchminben. 

SSie SBerlufte in ber Schlacht beftehen mehr in ioten unb SBer* 
munbeten, bie nad£j ber Schladht mehr in berlorenetn ©efdjüfc unb ©e* 
fangen. SDie erften teilt ber Sieget mit bem SBefiegten mehr ober meniger, 
bie lebten nidbt, unb beShalb finben fie fich gemöhnlich nur auf ber einen 
Seite beS Kampfes, ober menigftenS bort nur in bebeutenber übetaabl. 

I Kanonen unb ©efangene finb barum jeberaeit als bie mähren 
; Strophcien beS Sieges betrachtet morbeu unb augleich als ber SKajjftab 
i beSfelben, meil fich an ihnen fein Umfang unameifelhaft Funbtut. Selbft 

ber ©rab bet moralifchen Überlegenheit geht barauS beffer Fmrbor, als 
auS irgenb einem anbetn SBerhältniS, befonberS menn bamit bie 3°hl 
ber Jtoten unb SBermunbeten betglichen mirb, unb hier entfteht eine neue 
SPotena moralifdjer SEBirFungen. 

SEBir haben gefagt, bafe fich bie im ©efecht unb feinen erften folgen 
augrunbe gerichteten moralifchen ßräfte nach unb nadh mieber herfteBen 
unb oft Feine Spur ihrer 3etftörung laffen; bieS ift ber jjfall bei Fleineu 
3lbteilungen beS ©anaen, feltener bei gtofeen; es Fann auch bei biefen im 
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$eete bet galt fein, aber feiten ober nie im «Staat unb ber 9iegierunß, 
benen bies $eer angehört. $ier jdjäfct man bas SBerhältniS mit mehr 
Unparteilichfeit unb bon einem ^öljeren Stanbpunft ab unb erfennt in 
bem Umfange ber bem geinbe gebliebenen Üropßäen unj) bem Serhältnis 
bcrfelben 3um Sßerluft an SEoten unb Sermunbeten nur ju leicht unb gut 
ben (Stab ber eigenen Sdjmädje unb Unjulänglicfjfeit. 

Überhaupt bürfen mit bas berlorene ©leidjgemidjt ber moralifdjen 
Kräfte barum, meil es feinen abfoluten Sßert bat unb nicht unfehlbar in 
ber enblidjen Summe ber ©tfolge erfcheint, nicht gering achten; eS fann 
bon einem fo überroiegenben ©emicfjt merben, bafe eS mit unmiberftehlitfier 
©emalt aüeS niebermirft. ©5 fann barum auch oft ein großes 3<el be§ 
$anbehtS toerben, mooon mir an auberen Orten fpredjen moHen. $ier 
müiien mir noch einige urfpriingliche SBerpältnifie beSfelben betrachten. 

3)ie inoralifche ©itfung eines Sieges nimmt mit bem Umfange ber i 
Streitfräfte nicht blofj in gleichem SPiafee, fonbern in fteigenben ©rabeu 
ju, nämlich nicht blof? an Umfang, fonbern auch an intenfiber Stärfe. 
Sn einer gefchlagenen ‘jßibifion ift bie Crbnung leicht mieberhergeftellt. 
SEBie ein erftarrteS einseines ©heb fid) an bem übrigen Körper leicht 
mieber ermärrni, jo mirb ber SDlut einet gefchlagenen 2)ibifion an bem 
SKute beS $eereS leicht mieber gehoben, fobalb fie ju bcmfelben ftöfet. 3$er« 
fchminben alfo bie SBirfungen beS fleinen Sieges nicht ganj, fo gehen fie 
boch bem ©egnet jum Steil berloren. So ift eS nicht, menn baS $eer felbft 
in einer unglüdlichen Sdjlacfjt erlag; ba ftiirgt eins mit bem anbern ju> 
fammen. ©in großes geuet erreicht einen ganj anbern ©rab ber $ifce als J 
mehrere Heine. ' 

©in anbereS SBerhältniS, melcheS baS moralifche ©emicht beS Sieges 
bcftimmen foHte, ift baS SBerhältniS ber Streitfräfte, meldje mitein- 
anber gefochten hohen. Siele mit menigen ju fdjlagen, ift nicht nur ein 
boppelter ©eminn, fonbern geigt auch eine größere, befonberS eine allge¬ 
meinere Überlegenheit, melcher ber Sefiegte immer mieber ju begegnen 
fürchten muß. ©Ieichmohl ift in ber äSirflicßfeit biefet Ginfluß in einem 
folchen gaü faum mertlid). 5(n bem Slugenblide beS $anbeln8 ift bie 
Überjeugung bon ber mirflidjett Stärfe beS ©egnetS gemöhnlidj fo unbe- 
ftimmt, bie 9lbfd)äfcung ber eigenen gemöbnfidj fo unmahr, baß ber über¬ 
legene baS üRißberhältniS entmeber gar nicht ober bod) lange nicht in 
boDer SSaßrbeit jugibt, moburch er bem moralifchen Nachteil, melcher für 
ihn barauS entfpringen mürbe, größtenteils entgeht, ©rft fpäter, in ber 
©efchichte Pflegt jene Straft auB ber Unterbrüdung, in melcher fie Un- 
miffenheit, ©itelfeit ober auch befomtene Klugheit gehalten haben, aufju- 
tauchen, unb bann berßerrlicht fie mohl baS $eer unb feinen gührer, aber 

13* 
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fie fantt bann mit ihrem moralifcben ©ewicbt nid)tS mehr für bie läugft 
abgelaufenen Greigniffe tun. 

Sinb ©efatigene unb eroberte ©ejdjiibe biejeiügen Singe, in welchen 
ber Sieg bauptfäcblicb Körper gewinnt, feine wahren Kriftaflifationcn, fo 
wirb audj bie Slnlage beS ©efedjtS borjugäweife barauf beredetet fein; bie 
Bernicbtung be§ ©egnerS burd) Sob unb SBuitben erfdjeint Ijicr als 
ein blofeeS Btittel. 

2Belcben Ginflufe bie» auf bie Sluorbnungen iin ©efedjt bat, baS gebt 
bie Strategie nichts au, aber bie Seftfteflung beS ©efedjtS felbft ftebt 
bamit ftbon in Berbinbung, unb gwdr burtb bie Sieber beit be§ eigenen 
BüdenS unb bie ©efährbung beS feinblicben. Bon biefem fünfte bängt 
bie Sabl ber ©efattgenen unb ber eroberten ©efchüpe in einem hoben 
©rabe ab, unb biefem Bunft fann in mannen Säßen bie Saftif allein 
nicht genügen, Wenn närnlid) bie ftrategifeben Berbältniffe itjr au fchr 
entgegen finb. 

Sie ©efabr, fidb auf atoei Seiten fcblagen au muffen, unb bie nodj 
brobenbere, feinen Büdaug au bebalten, läbmen bie Bewegungen unb 
bie Kraft beS SBiberftanbeS unb wirfen auf bie Sllternatibe bon Sieg unb 
Bieberlage, ferner fteigern fie bei ber Bieberlage ben Berlujt unb treiben 
ibit oft bis an bie äufeerfte ©renae, b. b- bis aur Berrticbtung. Ser be* 
brobte Bilden macht alfo bie Bieberlage augleicb wabrfdheinlidjer unb 
cntfdEjeibenber. 

hieraus entftebt alfo ein wahrer Snftinft für bie ganae Kriegführung 
unb befonberS für bie großen unb fleinen ©efedjte: nämlich bie Sicherung 
beS eigenen BüdenS unb bie ©ewinnung beS feinblicben; er folgt auS bem 
Begriff beS Sieges, ber. Wie Wir gefeben buben, noch etwas anbereS als 
blofeeS Sotfdjlagen ift. 

Sn biefem Streben feben Wir alfo bie erfte nähere Beftimmung beS 
Kampfes, unb atoar eine gana allgemeine. GS ift fein ©efeebt benfbar, in 
welchem baSfelbe nidbt in feiner hoppelten ober einfachen ©eftalt neben bem 
biofeen Stofe bet ©ewalt einbergeben füllte. Bidbt bie fleinfte Abteilung 
Wirb fidj je auf ihren ©egner Werfen, ohne an ihren Büdaug au benfeu, 
unb in ben meiften Säßen wirb fie ben feinblicben fudjen. 

3Sie oft in berWidelten Säßen biefer Snftinft berhinbert ift, ben ge* 
raben 32eg au geben, wie oft er in ber Sdjwierigfeit anbern, hohem Be* 
traefetungen Weichen mufe, baS Würbe unS hier au Weit führen; wir bleiben 
babei fteben, ihn als ein aßgemeineS Baturgefefe beS ©efecfetS aufaufteßen. 

Gr ift alfo überaß wirffam, brüdt übetaß mit feinem natürlichen 
©ewidjt unb Wirb fo ber Bunft, um weldben ficb faft aße taftifeben unb 
ftrategifeben Bfanöber brebeit. 
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Sßerfeit n>ir jefet tiocTi einen ©lid auf ben (ffefamtbegriff beS Siegel, 
fo finben tutr in bemfelben brei Elemente: 

1. ben größeren Verluft be§ @egner§ au bhbüfehen Siräften, 
2. an moralifdjen, 
3. baS öffentliche ©efenntnis babon, inbent er feine Slbficfjt aufgibt. 

ftbet ben ©erluft an Säten unb ©ermunbeten finb bie gegenfeitigen 
©eridjte nie genau, feiten mahrhaft unb in ben meiften gälten bolt 
abfidjtlicher EntfteHung. ©elbft bie .Bohl ber Sroptjäen mirb feiten ganj 
auberläffig gegeben, unb mo fic alfo nicht feljt bebeutenb ift, fann audb fie 
noch 3tt>etfel an bem ®iege übrig laffen. Son bem ©erluft an moralifchen 
Kräften Iäfet fid) anher ben Srobhäen gar fein gültiges 99?ah angeben; eS 
bleibt alfo in bielen gälten baS 3tufgeben beS ÄamgfeS als ber einzig 
h>abre ©etoeis beS ©iegeS allein übrig. ES ift mithin baS ©efenntntS ber 
©djulb als baS ©enfen beS ©anietS ju betrachten, burch baS bem 
©egner Siecht unb Überlegenheit in btefem einzelnen gaHe eingeräumt 
mirb, unb biefe ©eite ber Demütigung unb ©dbam, melche bon allen 
übrigen moralifdjen golgen beS umfcfjlagenben ©IeidjgemidjtS noch 8« 
unterfcheiben bleibt, ift ein mefentlidjeS ©tiief beS ©iegeS. Diefer Seil 
allein ift es, meldjer auf bie öffentliche STOeinung aufjer bem Seere mirft, 
auf ©olf unb Regierung in beiben friegfiibrenben ©taaten unb in allen 
beteiligten anbern. 

Stirn ift aber baS Slufgeben ber Sfbfidjt nicht gerabe ibeittifcf) mit bem 
Slbjug bom ©chlachtfelbc, felbft ba, U>o ber ®ambf hartnäefig unb an« 
haltenb geführt morben ift; niemanb ioirb bon Sorboften, melche fich nach 
einem hurtuäcfigen SBiberftanbe jurüdsieben, lagen, fie hatten ihre 916* 
ficht aufgegeben; felbft in ©efcdjten, melche bie Vernichtung ber feinb* 
liehen ©treitfraft 8ur Sfbfidjt haben, fann ber Slbjgcg bom ©chlachtfelbe 
nicht ftetS mie ein Slufgcben biefer Slbficht angefeben merben, 3. ©. bei 
borljer beabfichtigten Stiidjügen, bei melchen baS Sanb gut; für guh 
ftreitig gemacht mirb; es gehört bieS alles bahin, mo mit bon bem be¬ 
tonieren Btoed ber ©efedjtc fpredjen merben; hier moDen mir blofj barauf 
aufmerffam machen, bah in ben meiften gälten baS Stufgeben ber Sfbfidjt 
bon bem 9t6juge bom ©chlachtfelbe fchmer 31t unterfcheiben, unb bah ber 
Einbtud, melchen jenes in unb auhcr bem $eere herborbringt, nicht 
gering su fdjäfcen ift. 

gür gelbberreit unb .§eere, bie nicht einen gemachten Stuf haben, 
ift bieS eine eigene, fdjmierige ©eite mancher fonft in ben Umftänbeu 
begrünbeten ©erfahrungsarten, mo eine Steilje mit Stiidjug enbigenber 
©efedjte als eine SReifje bon Stieberlagen erfdjeinen fann, ohne eS 8« fein, 
unb mo biefeS Erfdjeinen bon fehr nachteiligem Einfluh merben fann. ES 
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ift bem STuStoeichenben in biefem SfaQe nicht möglich, burdb bie Dar¬ 
legung feiner eigentlichen 3tbfidjt bem moralifchen ©inbrucf überall bor* 
aubeugen, benn um ba§ mit ©irffamfeit p tun, mühte er feinen fßlan 
boüftänbig befannt machen, ma§, mie fich berfteht, feinem $auptintereffe 
au fehr entgegenlaufen mürbe. 

Um auf bie befonbere ©ichtigfeit biefed Siegeöbegciffsi aufmerffam 
au machen, moHen nur nur an bie Schlacht bon Soor erinneren, beren 
Srophäen nicht bebeutenb mären (einige Saufenb ©efangene unb amanaig 
Äanonen), unb mo Sriebridj ber ©rofje ben Sieg baburdfj berf iinbete, bah 
er noch fünf Sage auf bem Schladjtfelbe ftehen blieb, obgleich fein fftücfaug 
nach ©cfjlefien fchon befchloffen unb in feiner ganaen Sage begrünbet mar. 
@r glaubte mit bem moralifchen ©emidjt biefe§ Sieges fich bem Stieben 
au nähern, mie er felbft fagt; obgleich nun noch ein paar anbere fiegreiefje 

, ©rfolge nötig roaren, nämlich baä ©cfecht bei SlathoIifch*$enner§borf in 
ber Sauftfc unb bie Schlacht bei fteffelsborf, ehe biefer Stiebe eintrat, fo 
fann man hoch nicht fagen, bah bie moralifche ©irfung bet Schlacht bon 
Soor 9iuH gemefen fei. 

Sft e§ boraüglid) bie moralifche ®raft, melche bnreh ben Sieg er- 
fchüttert morben ift, unb fteigt baburch bie 3<*hl ber Srophäen au einer 
ungemöhnlichen $öhe, fo mirb baS berlorene ©efecht eine fßieberlage, bie 
alfo nicht jebem Siege gegenüberfteht. Da bei einer folchen Sftieberlage 
bie moralifche ftraft be§ ttbetmunbenen in einem biel höheren ©rabe auf* 
gelöft ift, fo entfteht oft eine böQige Unfähigfeit aum ©iberftanb, nnb baS 
ganae $anbeln befteht in Sluämeichett, b. h- in Sludjt. 

$fena unb S9eIte»9tHiance finb SRieberlagen, SBorobitio aber nicht. 
Obgleich man ohne fßebanterie hier fein einaigeS SDferfmal als ©renae 

angeben fann, meil bie Dinge nur bem ©rabe nach berfchieben finb, fo ift 
hoch ba§ Sefthaüen ber begriffe ate SBittelpunft für bie Deutlichfeit 
theoretifcher SSorfteüungcn mefentlich, unb e§ ift ein SKangel unferer 
Serminologie, bah mir im S®D ber lieber tage ben ihr entfprechenben 
Sieg, unb im Satte eines einfachen Siegel bas ihm entfprechenbe Unter¬ 
liegen be§ ©egnerS nur mit einem ©orte au beaeidjnen miffen. 
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giinfteS Sapitel. 

•# 

Uber bie 3ebeutung bes (ßefed^ts. 

9iacf)bem wir im oorigen Kapitel baS ©efecfet in feiner abfoluten 
©eftalt betrachtet haben, gleühfam als baS berfleinerte Sötlb beS gangen 
ÄriegeS, ruenben wir uns gu ben Verljältniffen, in benen eS als Teil eines 
größeren (Sangen gu ben anberen Seilen fteljt. 3uerft fragen wir nach ber 
näheren Vebeutung, welche ein ©efecfet haben fann. 

Ta ber St ricg nichts ift als gegenfeitige Vernichtung, fo fdjeint baS 
'Jiatürtidjfte in ber VorfteEung unb vielleicht auch in ber ^Realität gu fein, 
bafe fi«h alle fträfte febet Vartei in einem grofjen Volumen bereinigen unb 
nEe ©rfolge in einem grofjen Stofe biefer SWaffen. — Tiefe Vorfteltung 
hat gewife biel SBafereS, unb eS fcfeeint im (Sangen fefer heilfam gu fein, 
wenn man an ihr fefttjält unb beSWegen bie fleinen ©efedfete anfangs nur 
Wie notwenbigen STbgang, gleidjfam wie $obetfpäne, anfieht. ^fnbeffcn 
ift bod) bie Sache niemals fo einfach abgutun. 

Tafe bie Verbielfältigung ber ©efedjte auS ber Teilung ber Streit- 
fräfte entfteht, ergibt fidj bon felbft, unb bie näheren 3wede ber eingelnen 
©efedjte Werben bähet bei ber Teilung bet Streitfräfte gut Sprache 
fommen. Stber biefe 3*bede, unb mit ihnen bie gange Vtaffe ber ©e* 
fechte, taffen fidj überhaupt in gewiffe Staffen bringen, unb eS wirb gur 
SUarfeeit unferer Vetracfitungen beitragen, biefe jefet fennen gu lernen. 

Vernichtung ber feinblichen Streitfräfte ift freilich ber 3tt>cd alter 
©efechte, aEein eS fönnen fich baran auch anbere 3'uede fnüpfen, unb 
biefe auch fogar borfeertfdjenb werben; Wir muffen atfo ben gaE unter* 
fdjeiben, wo bie Vernichtung ber feinbtidjen Streitfraft bie $auptiacfee, 
unb benjenigen, wo fie mehr baS VZittet ift. 3tufeer ber Vernidhtung ber 
feinblichen Streitfraft fönnen ber Vefife eines CrteS unb ber Vefifc eines 
©egenftanbeS nodj bie angemeinen Veftinunungen fein, bie ein ©efecfet 
haben fann, unb gwar entweber eine bon biefeit aEein, ober mehrere gu* 
fammeit, in weichem gaE hoch gewöhnlich eine bie $aupibeftimmung 
bleibt. Tie beiben $auptformen beS SriegeS: Angriff unb Verteibigung, 
bon benen Wir halb reben werben, mobifigieren nun bie erfte biefer Ve* 
ftimmungen nicht, aEerbingS aber bie beiben anbern, unb eS würbe atfo 
ein Tableau, welches Wir unS baboit madjen WoEten, fo auSfehen: 
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DffenftoeS (Sefedft. ®efenfi»eS (Sefedjt. 

1. Sßentidjtung bet feinblicfjen etrcitfräftr. 1. gjemidjtung bet feiriblidien Streitfräfie. 
2. Eroberung eines DrteS. 2. Serteibigung eines DrteS. 
3. Eroberung eines ®egenftanbeS. 3. Serteibigung eines ®egenftanbcS. 

Snbeffen feinen biefe Beftimmungen beit Umfang beS ©ebietS nicht 
genau auSgumeffen, menn mir unS an fRefognoSgierungen unb 2)emonftra* 
tionen erinnern, bei meldjen offenbar feiner jener brei ©egenftänbe S^ed 
beS ©efedfjtS ift. Sittlich mitfj unS bieS bermögen, noch eine bierte 
SHaffe gugulaffen. ©enau betrachtet, merbett gmar bei ßtefognoSgierungen, 
mo [ich ber Ofeinb unS geigen, bei Sflarmierungen, mo et fich ermüben, bei 
SDemonftrationen, mo er einen ißunft nicht berlaffen ober auf einen anbern 
fich menben fofl, alle biefe Smede nur mittelbar unb unter B o r * 
fbiegelung eines bet brei oben angegebenen, ge* 
möhnlich beS gmeiten, erreicht; benn ber fjeinb, ber refognoSgieren miß, 
tnufj fich anfteflen, als mofle er unS mirflich angreifen unb fdfjtagen ober 
bertreiben u. f. m. 3tHein biefe Borfbiegelung ift nicht ber mafjre 3med, 
unb nur nach biefern höben mir gefragt; mir müffen alfo gu jenen brei 
Smecfen beS Sfngreifenben noch ben bierten, nämlich ben gefeiten, ben 
©egnet gu einer falfdjen SWaferegel gu berleiten, ober mit anberen Sorten: 
ein Scheingefecht gu liefern. SDafc fidt) biefer Smecf nur offenfib benfen 
laffe, Hegt in ber ÜRatur ber Sache. 

Stuf ber anbern Seite müffen mir bemerfen, bafs bie Berteibigung 
eines OrteS bon bobbeiter 2lrt fein fann, entmeber abfolut, menn man ben 
Bunft überhaubt nicht aufgeben barf, ober relatib, menn man ihn nur 
eine Seitlang braucht. 35ieS leitete fommt bei ben ©efecijten ber Bor* 
boften unb fttrtieregarben unaufhörlich bor. 

SDafj bie fftatur biefer berfchiebenen Beftimmungen beS ©efechtS auf 
bie (Einrichtungen beSfelben einen loefentlichen (Einfluß hot, ift mohl an 
fich flor. SlnbetS mirb man berfahren, menn man einen feinblichen ^Soften 
blofe bon feinem fßlaf} berbrängen, als menn man ihn total fdjlagen miß; 
anberS, menn man einen Ort um jeben Breis berteibigen, als menn man 
ben gfeinb nur einige 3eit auf halten foß; im erfteren Saß fümmert 
man fich menig um ben Büdgug, im lefcteren ift biefer bie $aiß)t* 
fache u. f. m. 

SIber biefe Betrachtungen gehören in bie Staftif unb ftehen hier blofe 
als Beifaiel gur größeren 5Deutli<hfeit. SaS bie Strategie über bie ber¬ 
fchiebenen Stoedte beS ©efechtS gu fagen hot, mirb in ben Äabiteln bor* 
fommen, bie biefe 3>i>ede berühren. $ier nur ein paar aßgemeine Be* 
mcrfungen: bie erfte, bah bie Sidhtigfeit ber S^ede ungefähr in ber Orb* 
nung abnimmt, mie fie oben ftehen; fobann, bajj ber erfte biefer Smede in 

Digitized by LjOOQie 



201 

bet $auf>tfchta<ht immer borherifcfeen foQte; enblicfe, bafe bie beibett 
leiteten beim ©efenfibgefedjt eigentlich foIdf»e finb, bie feine Stufen tragen, 
fie finb nämlich ganj negatib unb fönnen alfo nur mittelbar, iitbem fie 
irgenb etmaS anbereS, VofitibeS, erleichtern, nüfclich metben. ES i ft 
bähet ein fchlimmeS 3 e i dj e n bon ber ftrategifchen 
Sage, mennQefedjte bieferArt 5 u häufig merben. 

© e dj ft e $ StabiteI. 

Dauer bes <8efedjts. 

betrachten mir baS ©efecht nicht mehr an [ich, fonbern im Verhältnis 
3U ben übrigen ©treitfräften, fo erhält bie ©auer beSfelben eine eigene 
bebeutung. 

©ie ©auer eines ©efecfetS ift getoiffermafeen als ein ameiter, unter« 
georbneter Erfolg ju betrachten, ©em ©ieger fann ein ©efecht niemals 
fchneU genug entfehieben fein, bem befiegten niemals lange genug bauern, 
©er fdjneKe ©ieg ift eine höhere boten) beS ©iegeS, bie f$>äte @nt« 
icheibung bei ber bieberlage ein Erfafe für ben berluft. 

©ieS ift im allgemeinen mahr, aber praftifefe michtig mirb es bei ber 
Anmenbung auf biejenigen ©efechte, beren bebeutung eine relatibe ber» 
teibigung ift. 

$ier liegt ber gattae Erfolg oft in ber biofeen ©auer. ©ieS ift ber 
©runb, marunt mit fie in bie Steifee ber ftrategifchen Elemente mit* 
aufnehmen. 

®ie ©auer eines ©efedjtS fteht mit feinen mefentlichen berhältniffen 
in einem notmenbigen 3ufammenfeang. ©iefe berhältniffe finb: abfolute 
©röfee ber btadjt, Verhältnis ber gegenfeitigen SWacfet unb SBaffen, unb 
batur ber ©egenb. 20000 btann reiben fich nicht fo fchneU aneinanber 
auf als 2000; einem amei« unb breifach überlegenen geinbe miberfteht mau 
nicht fo lange als einem bon gleicher ©tärfe; ein ÄabaHeriegefedht ent« 
fcheibet fich fdjueHet als ein $fnfanteriegefecfjt, unb ein ©efecht mit biofeer 
Infanterie fchneller, als menn Artillerie babei ift; in ©ebirgen unb 
SBälbern fdjreitet man nicht fo fchneU bor, als in ber Ebene; alles baS ift 
an fich flat. 

* 
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$terauä folgt alfo, baß Starte, SßaffenberhältniS unb äufftettung 
berüdfid)tigt merben müffett, Wenn ba§ ©efecht burcf) feine Sauer eine 
Slbfidjt erfüllen foH; biefe Siegel mar unS aber bei biefer befonberen SBe- 
tradjtung weniger wichtig, als eS unS barum gu tun mar, an biefelbe fo¬ 
gleid) bie $auptrefultate angufniipfen, bie unS bie Erfahrung über biefen 
©egenftanb gibt. 

Ser SBiberftanb einer gewöhnlichen Sibifion bon 8000 bis 10000 
Hann aller SBaffen bauert felbft gegen einen bebeutenb überlegenen geinb 
unb in nicht gang borteilhafter ©egenb bod) mehrere Stunben unb, ift ber 
Seinb menig ober gar nicht überlegen, mobl einen halben Sag; ein $otp§ 
bon 3 bis 4 Sibifionen geminnt bie hoppelte 3eit, eine Strmee bon 80 000 
bis 100 000 Hann etma bie brei* bis bietfache. So lange bürfen alfo bie 
Haffen fich felbft überlaffen bleiben, unb eS entfteht fein geteiltes @efedjt, 
menn innerhalb biefer 3eit bie anbetn Strafte herbeigefdjafft merben 
tonnen, beren SBirffamfeit bann fdweH mit bem Erfolge beS ftattgehabten 
©efedjtS in ein ©angeS gufammenfließt. 

^ene 3«blen haben mir aus ber Erfahrung entlehnt, eS ift unS aber 
gugleich Wichtig, ben ÜRoment ber ©ntfcheibung unb folglich ber Se» 
enbigung näher gu charafterifieren. 

Siebentes Kapitel. 

€ntfdj^ibung bes (ßefedjts. 

Sein öefedjt entfdjeibet fid) in einem eingelneit Homent, obwohl eS 
in jebem Homente Pon großer 3Bid)tigfcit gibt, welche bie ©ntfcheibung 
hnuptföchlidh bewirten. Ser Serluft eines ©efechts ift alfo ein ftufen* 
iueifcS Slieberfinfen ber äßage. @S gibt aber bei jebent ©efecht einen 3eit* 
punft, wo man baSfelbe als ent|d)icben anfehen fann, fo baß ber SEBiebet* 
anfang beefelbcn ein neues ©efecht unb nidjt bie Sortierung beS alten 
Würbe. Über biefen 3eitpunft eine flarc Sorftellung gu hohen, ift fehr 
wichtig, um fid) entfdjeibcu gu fönncu, ob ein ©efedjt bon einer herbei- 
eilenben $ilfe noch mit 9iußen mieber aufgenommen werben fann. 

Oft merben in ©efechten, bie nicht mieber hergufteüen finb, neue 
Strafte bergehlidj geopfert; oft Wirb berfäumt, bie ©ntfdjeibung gu 
Wenben, wo bieS nod) füglich gefchehen tonnte. $ier gibt eS gwei Sei« 
fpiele, bie nicht fdjlagenber fein tonnen. 
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903 ber fjürft bon $obenlobe 1806 bet ^cna mit 35 000 üWann gegen 
etma 60000 bis 70000 unter ©onaparte bie Schlacht angenommen unb 
oerloren, aber fo berloren botte, bafj bie 35000 SDtann als jertrümmert 
angefeben merben fonnten, unternabm eS ber ©eneral Stuchel, mit etma 
12000 ÜWann bie Schlacht ju erneuern; bie Sfolge mar, ba& er in einem 
9fugenblicfe gleichfalls jertrümmert mar. 

9tn bemfelben Stage bei 9lnerftäbt bagegen bitte man mit etma 
25 000 ÜHann gegen SSabouft, melcfjer 28 000 botte, bis gegen ÜDiittag jmat 
unglücflich gefaxten, aber ohne ftd) in bem 3ufianbe ber tluflöfung ju 
befinben, ohne eben mehr eingebiifet ju hoben als ber ©egner, bem es 
ganj an Steiterei fehlte, — unb man berfäumte, bie 18 000 SDlann Sieferbe 
beS ©eneral Halfreuth au gebrauchen, um bie Schlacht ju menben, bie 
unter biefen Umftänben unmöglich 8« berlieren mar. — 

IgebeS ©efedjt ift ein ©anaeS, in melchem bie Steilgefechte fich ju 
einem ©efamterfolge bereinigen. $n biefem ©efamterfolg liegt bie @nt* 
fcheibung beS ©efechts. SDiefer ©rfolg braucht nicht gerabe ein Sieg au 
fein, mie mir ihn im fechften ßabitel beaeichnet hoben, benn oft ift bie 
Anlage baau nicht gemacht, oft ift baau feine ©elegenbeit, menn ber 
Sfeinb ju früh auSmeicht, unb in ben meiften fjällen tritt felbft ba, mo ein 
bartnäefiger SBiberftanb ftattfanb, bie ©ntfeheibung früher ein, als ber* 
jenige ©rfolg, ber ben ©egriff eines Sieges bauftfächlich auSmacht. 

9Sir fragen atfo: melcheS ift gemöbnlich ber 9fugenblid ber @nt* 
fcheibung, b. b. berjenige, mo eine neue, mobfberftanben nicht unber* 
bältniSmäfcige ©treitfraft ein nachteiliges ©efedjt nicht mehr menben 
fann? 

Übergeben mir bie (Scheingefechte, melrfje ihrer 9tatur nach eigentlich 
ohne (Sntfdjeibung finb, fo ift 

1. menn ber ©efifc eines bemegfichen ©egenftanbeS ber 30^1 mar, 
ber ©erluft beSfelben jebeSntal bie ©ntfdheibung. 

2. SBenn ber ©efib einer ©egenb ber 3toed beS ©efechts mar, fo liegt 
bie (Sntfdbeibung meiftenS auch in bem ©erluft berfelben, bodh nicht 
immer, nämlich nur bann, menn biefe ©egenb bon befonbeter <Stärfe 
ift; eine leidjt jugängliche ©egenb, mie midjtig fie auch fonft fein 
möchte, Iaht fich ohne grofee ©efabr mieber nehmen. 

3. vfn allen anbern hätten aber, mo jene beiben Umftänbe baS ©efecht 
nicht fdjon entfehieben hoben, alfo namentlich in bem Saß, mo bie ©er* 
nichtung ber feinblichen ©treitfraft ber ßaubtatoed ift, liegt bie 
Gntfdjeibung in bem 9lugenblid, mo ber Sieger aufbört, fich in 
einem 3uftonb ber 91uflöfung unb alfo einer gemiffen Un* 
tüdjtigfeit au befinben, mo alfo ber borteilhafte ©ebrauch 
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fucceffiber flraftanftrengung, bon beut »wir im gmiilfteu ftapitel be3 
dritten SBucfjeS gefbrochen haben, aufhört. Eins biefem ©ruitbe haben 
mir auf biefett Sßunft bie ftrategtfdje Ginbeit be§ ©efedjtä berlegt. 

Gin @efed)t alfo, in »welchem ber S3orfchreitenbe gar nicht au§ bem 
Suftanbe ber Orbnung unb Xüchtigfeit herau§gefo»nmen ift ober nur mit 
einem Heinen Steile feiner 2Racfjt, twährenb bie unfrige fi<h mehr ober 
»weniger aufgelöft hat, ift auch nicht mteber hergufteHen, unb ebenfotwenig, 
»oenn ber ©egner feine Stüddigfeit fchon twieber fjergefteHt hat. 

Öe ffeiner alfo ber Seil ber ©treitfraft ift, Welcher mirflid) ge* 
fochten, je größer berjenige ift, »welcher als fReferbe burdj fein blofeeS SDa* 
fein mitentfchieben hat, um fo »weniger fann eine neue ©treitfraft be§ 
©egnerä unS ben ©ieg »wieber auS ben $änben minben, unb berjenige 
Selbherr, »wie baSjenige $eer, »welche es am meiteften batin gebracht haben, 
ba§ ©efedjt felbft mit ber bödjften öfonomie ber Kräfte gu führen unb 
überall bie moralifdje SBirfung ftarfer Steferben geltenb gu machen, gehen 
ben fidjerften SSßeg gum ©iege. ÜDtan muh in ber neueren Seit ben 
Srangofen, befonberS »wenn SBonafiarte fie führte, barin eine grohe 
SWeifterfdjaft einräumen. 

gernet »wirb ber Sfugenblicf, two beim Sieger ber 3uftanb ber 
©efedjtSfrifiS aufhört unb bie alte Stüdjtigfeit gurüdfehrt, um fo früher 
eintreten, je Heiner ba§ ©ange ift. Gine ffteiterfelbiwache, bie ihren 
©egner fhornftreichS berfolgt, »wirb in »wenig SRinuten »wieber bie alte 
•Stbnung geminnen, unb länger bauert auch bie Strifis nicht; ein ganges 
Regiment Steiterei braudjt bagu fchon mehr Seit; noch länger bauert e§ 
bei bem Suftbolf, rnenn eö (ich in eingelne ©djübenlinien aufgelöft hat, 
unb »wieber länger bei Elbteilungen bon allen EBaffeit, »wenn ein Steil 
biefe, ber anbere jene gufäDige Stichtung eingefchlagen, unb ba3 ©efecht 
alfo eine Störung ber Orbnung beranlafct hat, bie gemöbnlicb baburd» 
erft fchlimmer mirb, bah fein Steil recht tweih, »wo ber anbere ift. So tritt 
alfo ber 8eitt>unft, »wo ber Sieger bie gebrauchten ^nftrumente, bie alle 
burcheinanber geraten unb gitnt Steil in Unorbnting gefomntcn finb, 
mieber aufgefunben, ein »wenig f>ergeric()tet, auf einen baffenben fßlab 
gefteüt unb alfo bie Sdjlachtlwerfftatt »wieber in Orbnung gebradjt hat, 
biefer Slugenblid, fageit mir, tritt immer fpäter ein, je gröber ba§ ©ange 
»wirb. 

EBieber tritt biefer Sfugenblid ffater ein, »wenn bie Efadjt ben Sieger 
in ber SrifiS iiberrafcht, unb enblid» tritt er fbäter ein, »wenn bie ©egenb 
burdjfdjnitten unb berbedt ift. S« biefen beiben fünften aber »nuh man 
bemerfen, bah bie SRacht auch ein groheä Schuhmittel ift, »weil nur feiten 
bie Umftänbe geeignet finb, fid» bon nächtlichen Eingriffen einen guten Gr* 
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folg su besprechen, tote am 10. SMärs 1814 bei Siaon, too Dorf gegen 
Giarmon ein gans Ijierfjer gehöriges Geifpiel gibt, Sbenfo toirb eine ber* 
becfte unb öurchfdjnittene ©egenb gleichfalls ber ©djufc beS in ber 
längeren SiegeSfrifiS Gegriffenen gegen eine Geaftion fein. SSetbeS alfo, 
bie Stacht fotoohl als bie berbecfte unb burdjfdjnitiene ©egenb, etfdjroeren 
eine SBiebetaufnahme beSielben ©efedjtS, anftatt fie su erleichtern. 

GiS iefci höben toir bie hcrbeieilenbe $ilfe beS im Getlufi Gegriffenen 
al§ eine biofee Germehrung ber ©treitfraft betrachtet, alfo al§ eine gerabe 
bon hinten fommenbe Gerftärfung, toaS ber getoöbnlidje galt ift. (Sans 
anberS aber toitb ber gaß, wenn fie bem ©egner bon ber ©eite ober in 
ben Giicfen fommt. 

Über bie SBirfuitg ber Seiten« unb Stüdenangriffe, fo toeit fie in bie 
Strategie gehören, toerben toir an einem anbern Ort fptechen; ein 
folcher, toie toir ihn hier sur $erfteßung eines ©efechtS im 21uge haben, 
gehört bauptfächlich in bie 5£aftif, unb nur, toeil toir hier bon ben tafti« 
fchen Gefultaten fpredjen unb unfere'Gorfteüuugen alfo in baS ©ebiet ber 
SEaftif hineinbringen muffen, fommt er sur Sprache. 

®ie Dichtung einer ©treitfraft in beS geinbeS ©eite unb Stüden 
fann ihre SBirffamfeit fehr erhöhen, aber fie tut baS nicht nottoenbig 
immer, fonbern fie fann fie auch ebenfo fehr fdjtoädjen. ®ie Umftänbe, 
unter welchen ba§ ©efedjt ftatthat, cntfcheiben über biefen Gunft feiner 
Sünlage, lote über jeben anbern, ohne bah toir hier barauf eingehen fönnen. 
güt unfern ©egenftanb finb aber babei stoei ®inge wichtig: erftenS, 
bafe Seiten« unb Stüdenangriffe in ber Siegel 
giinftiger auf ben ©rfolg nach ber ©ntfcheibung 
toirfen, a IS auf bie ©ntfdjeibung felbft. Stun ift bei 
^erfteHung eines ©efedjtS bor aßen ®ingen erft bie günftige ©ntfcheibung 
su fudjen, unb nicht bie ©röfje beS GtfolgeS. Sn biefer Stüdficßt follte 
man alfo glauben, bah eine $ilfe, bie sur #erfteflung unfereS ©efedjtS 
berbeieilt, Weniger günftig wirb, wenn fie bem ©egner in ©eite unb 
■Rüden geht, alfo getrennt bon unS, als wenn fie fid) gerabe mit unS ber» 
einigt, ©etoih fehlt eS nicht an gäßen, too bem fo ift; aflein man muh bodj 
fagen, bah bie Tiehrfjeit berfelben auf ber anbern ©eite fid) finben wirb, 
unb stoar wegen beS 3toeiten GunfteS, toeldjer unS hier Wichtig ift. 

®iefet stocite Gunft ift bie moralifche Sraft ber Über» 
rafdjung, welche eine snr §erftcllung eines @e* 
fedjteS herbeieilenbe $ilfe in ber Gegcl für fid) 
hat. ®ie SBirfung einet überrafchung in ©eite unb Stüden aber ift 
immer gefteigert, unb ein in berSfrifiS beS@iegeSGegriffener ift in feinem 
auSgeredten unb serftreuten ^uftanbe weniger imftanbe, ihr entgegensu« 
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toirfen. 35er fes rticfjt, bofe ein ©eiten« unb Siücfenanfall, welcher im 
Anfang beS ©efechts, roo bie Straft gefammeit, unb für folche gäHe immer 
borgefefjen ift, toenig bebeuten mürbe, ein gang anbereS ©erntet im lebten 
Slugenblicf beS @ef echtes befommt. 

©ir müffen alfo unbebenfltdb einräumen, baj} in ben meiften gälten 
eine bon ber ©eite ober im iftücfen bes ©egiterS herbetfommenbe $itfe 
fiel roirfjanier fein, fich rote baSfelbe ©eroicht an einem längeren Hebelarm 
berbalten roirb, fo bafe man alfo unter fotzen Umftänben bie #erfteHung 
eines ©efechts mit berfetben Äraft unternehmen fann, bie auf bem ge« 
raben ©ege nicht jugereidjt haben mürbe. $ier, roo bie ©irfungen faft 
jcber Berechnung auSroeidjen, roeil bie moralifchen Kräfte gang baS 
Übergewicht geroittnen, ift baS rechte gelb ber Kühnheit unb beS ©agens. 

Stuf alte biefe ©egenftänbe muß alfo baS Slugenmerf gerichtet, alle 
biefe SKomente gufammeumirfenber Äräftc müffen in Betracht gezogen 
roerben, roenn man in groeifelhaften gäüen entfcheiben foQ, ob einem nach* 
teiligen ©efecfjte roieber aufgeholfen roerben tonne ober nidht. 

^sft baS ©efecht noch nicht als beenbigt angufehen, fo roirb baS neue, 
welches oecmittelft ber herbeieilenben $ilfe eröffnet roirb, mit bem 
früheren in eins, alfo in ein gemeinfchaftlicheS Stefultat gufammenfltefeen, 
unb ber erfte Stadtteil berfchroinbet bann gang aus ber Rechnung. @o ift 
eS aber nicht, roenn baS ©efecht fchon entfchieben roar; bann gibt es groei 
boneinanber getrennte Stefultate. ^ft nun bie herbeieilenbe #ilfe nur 
bon einer berhältniSmäjjigen ©tärte, b. h- bem ©egner nicht fchon an unb 
für fidh gemachten, fo ift fchroerlich auf einen günftigen ©rfolg biefeS 
groeiten ©efechts gu rechnen; ift fie aber fo ftarf, baff fie baS groeite ©efecht 
ohne Stüdfidjt auf baS erfte unternehmen fann, fo fann fie biefeS gtoar 
öurd) einen günftigen ©rfolg auSgleichen unb überroiegen, aber nie aus 
ber Rechnung berfchtoinben machen. 

Sn ber ©chladjt bon föunerSöorf eroberte griebrich ber ©rofee im 
erften Slnlauf ben Iinfen glügel ber tuffifchen ©tellung unb nahm 
70 ©efdjüfce; am 6nbe ber Schlacht war beibeS roieber berloten unb baS 
gange Sfefultat biefeS erften ©efechts aus ber ^Rechnung berfchrounben. 
©äre eS möglich geroefen, hier inneguhalteti unb ben groeiten SCeil ber 
©chlacht bis auf ben fommenben Sag gu berfchieben, fo hätten, felbft 
roenn ber ftönig fie berlor, bie Borteile beS erften immer barin auSge* 
glichen roerben fönnen. 

Slber inbem man ein nachteiliges ©efecht noch bor feinem ©chlujj 
auffafet unb roenbet, berfchroinbet nicht blofe fein SWinuSrefuItat für uns 
aus ber Rechnung, fonbern eS roirb auch bie ©runblage eines größeren 
Sieges, ©entt man fich nämlich ben taftifdjen Hergang beS ©efechts 
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genau borfteüt, fo fieht ntan leidet, bah, bis eS gefdjloffen tft, alte Erfolge 
ber Xeilgefedhte nur fuSbenbierte Urteile finb, bie burdj beit ^aupterfolg 
nicht blofj bernidhtet, ionbern in entgegengefefcte umgeluanbelt »erben 
fönnen. mehr unfere Streitfräfte bereits jugrunbe gerichtet finb, um 
fo mehr feinblidjc »erben fich boran aufgerieben hohen, um io größer 
»irb alfo bie förifiS auch beim geinbe fein, uitb um fo größer »irb bas 
Übergewicht unferer frifcheit Kräfte »erben. Sflfenbet fich nun ber 5£otal» 
erfolg für unS, entreißen »ir bem geinbe baS Scblachtfelb unb bie 
Xrobhöen »ieber, fo »erben alle Strafte, bie jic ihn gefoftet hoben, ein 
barer Vorteil für uns, unb unfere frühere Sticberlage »irb bie Stufe 311 

höherem Xriumbh- -Sie glänjenbften SBaffentaten, »eiche im Siege bem 
©egner fo hoch gegolten hotten, bafc er bie baran berlorenen Kräfte nicht 
achten fonnte, laffeit nun nichts jurüd als bie Steue über biefe auf- 
geopferten Strafte. So ueränbert ber 3ouber beS Sieges unb ber gludj 
ber 9iieberlagc bas ibeaififebe ©etuicht ber Elemente. 

@S ift alfo auch ielbft bann, »enn man entfchieöen überlegen ift unb 
bem geinbe feinen Sieg burch einen größeren bergelten fönnte, immer 
noch beffer, bem Schluß eines nachteiligen ©efechtS, »enn eS Don ber* 
[jältniSmähiger S3ebeutung ift, auoorjufommen, um baSfelbe 31t »enben, 
als ein 3»eiteS 3U liefern. 

gelbmarfchall Xaun Dcrfuchte es im ^oljre 1760 bei Siegnifc, bem 
(General ßaubou au §ilfe au foimuen, »öhrenb beffeti Olefecht bauerte; 
aber er besuchte nicht, als jenes mißlungen »ar, ben Stönig am folgenbett 
Sage anaugreifen, obgleich es ihm an SRadjt nicht fehlte. 

SluS biefem ©rnnbe finb blutige (Gefechte ber SlDantgarbe, »eiche 
einer Schlacht borbergeben, nur als itot»enbige Übel an betrachten unb 
ba, »0 fie nicht not»enbig finb, a« bermeiben. 

SBir »erben noch eine anbere golgerung a« betradhten hoben. 
3ft ein gefchloffeneS ©efedjt eine abgemachte Sache, fo fann eS nicht 

ber ©runb »erben, ein neues 3« befcpliefeen, fonbern ber Entfdjlufj a« 
biefem neuen muh aus ben übrigen SBerhältniffen herborgehen. Xtefer 
golgerung tritt aber eine moralifche ßraft entgegen, bie »ir beriicffichtigen 
müffen: eS ift baS ©efühl ber Stäche unb SBergeltung. iCont oberften 
gelbherrn bis aunt geringften Xambour fehlt bieS ©efühl nicht, unb 
baher ift nie eine Xruppe Don einer befferen Stimmung befeelt, als »enn 
eS barauf anfommt, eine Scharte auSauwefcen. sJiur fefet bieS borauS, 
bafe ber gefchlogene 5teil fein au bebeutenber beS ©anaen fei, »eil jenes 
©efühl fich fonft in bem ber Ohnmacht berlieren »ürbe. 

ES ift alfo eine febr natürliche Xenbena, jene moralifche ftraft a« 
benufeeu, um auf ber Stelle baS Verlorene »ieber einaubringen unb beS* 
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halb boraugSmeife, menn bie übrigen Umftänbe e3 aulaffen, ein ameiteS 

©efedjt au fudjen. 63 Hegt bonn in ber Natur ber ©ad)e, bafe biefeS 

amcite ©efedji meiftenS ein 2lngriff fein niufj. 

Sn ber Neihe ber untergeorbneten @efed)te finbet matt titele ©ei* 

fbicle folcher SBieberbergeltungen; bie großen Schlachten aber haben 

gemöbnlich au l'iel anbere ©eftimmungSgriinbe, um bon biefer fchmädjeren 

$raft attgeaogen au merben. 

6in foIdje3 Gfefüfjl mar e3 unftreitig, meldheS ben eblen ©lüdher ben 

14. gebruar 1814, nacfjbem groci feiner $orb§ brei £age aubor bei ©tont* 

mirail gefdjlagen maren, mit bem brüten auf bicfe3 Sdjladjtfelb führte. 

$ätte er gemufet, bajj er noch auf ©onaparte felbft treffen tbürbe, fo 

mußten natürlich übertoiegenbe Orünbe ihn beftimmen, feine Nadje auf» 

aufdhieben; aber er hoffte fidh an ©tarmont ju rächen, unb anftatt bie 

©orteile einer eblen Nadjbegierbe au ernten, unterlag er ben Nachteilen 

einer falfdhen ©eredjnung. 

©on ber 25auer ber ©efedjte unb bem ©toment ihrer ©ntfdjeibung 

hängen bie 6ntfernungen ab, in meldben biejenigen ©taffen boneinanber 

aufgefteHt fein biirfen, bie beftimmt finb, gemeinfdhaftlidh 8« 

fechten. ®iefe Stuffteüung mürbe infofern eine taftifdje Sfnorbnung fein, 

als fie ein unb baSfelbe ©cfedjt beabfichiigt; allein fie fann bodh nur ba fo 

betrachtet merbett, mo bie StuffteHung fo nahe ift, bafe aioei getrennte 

©efedjte babei nidjt benfbar finb unb alfo ber Naum, meldhen baS @anae 

einnimmt, ftrategifdh mie ein bloßer ©unft aitgefehen merben fann. ©3 

fommen aber im Kriege bie fjälle häufig bor, mo man auch biejenigen 

flräfte, meldhe beftimmt finb, gemeinfdhaftlich au fchlogen, fo meit 

boneinanber trennen muf}, bafe ihre ©ereinigung aum gemeinfdbaftlidjen 

©efedjt abtar bie $auptabfid)t, aber ba3 ©orfommen getrennter ©efedbte 

bodh audj möglidh bleibt, ©ine foldhe WuffteDung ift alfo eine ftrategifdhe. 

Slnorbnungen folcher SIrt finb: ©lärfdje in getrennten ©taffen unb 

Kolonnen, STbantgarben unb @eitenforf)3*Neferoen, bie mehr aI3 einem 

ftrategifdhen ©unft aur Unterftüfcung bienen foHen, ©erfammlung ber 

cinaelnen S?orb§ au3 meitläufigen Duartieren u. f. m. ©tan fieht, bafe 

fie unaufhörlid) borfommen unb gemiffermafjen bie Sdjeibemünae in bem 

ftrategifdhen $au§halt auSmachen, mährenb bie $aubtfd)lad)ten, unb 

aHe3, maS mit ihnen auf gleicher Üinie fteht, bie @olb* unb 5£alet* 

ftücfe finb. 
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SlchteS Kapitel. 

<2im>erftänbnis Leiber Ceife 3um (Befecfyt. 

ßein ©efedjt fann ohne gegenteilige EinmiHigung baau entfielen, 
unb üon biefer Sbee, meldhe bie ganje ©runblage eines StoetfambfS auS« 
inadht, gebt eine gemiffe ©hiafeologie bet hiftorifdhen SdhriftfteHer auS, bie 
311 bielen unbestimmten unb irrigen ©orfteQungen berfiifjrt. 

Stte ©etradfjtung bet Schriftftcllet breht fidh nämlich häufig um ben 
©unft, bah ber eine gelbberr bem anbern bie Schlacht angeboten unb 
biefer fie nicht angenommen habe. 

Stber baS ©efedht ift ein fef)t ntobifiaierter Stoeifambf, unb bie 
©runblage bebfelben befielt nicht blojj in ber gegenteiligen Sambftuft, 
b. t). ©tntoiüigung, fonbern in ben 3mecfen, meldhe mit bem ©efecfjt ber- 
bunben merben; biefe gehören immer größeren ©anaen an, unb baS um 
fo mehr, als felbft ber ganae firieg, als Sampf-Einheit gebacht, bolitifche 
3mecfe unb ©ebingungen hat, bie einem groheren @anaen angehören. @0 

tritt alfo bie biofee Suft, fid) gegenfeitig 8« befiegen, in ein gana unter» 
georbneteS Verhältnis, ober bielmehr fie hört gana auf, etmaS an unb für 
fidh felbft a« fein, unb ift nur als ber Dterb anaufehen, ber bem höheren 
äSHQen bie ©emegung berleiht. 

©ei ben alten ©ölfern, unb bann mieber in ber erften Seit ber 
ftehenben $eere, hatte ber StuSbrucf, bah man bem geinbe bie Schlacht 
bergeblich angeboten, bodh nodh mehr Sinn als in unteren Sagen, ©ei 
ben alten ©ölfern mar nämlich alles barauf eingerichtet, fidh in offenem 
Selbe ohne alle hinbernben ©egenftänöe im $ampf miteinanber au meffen, 
unb alle ÄriegSfunft beftanb in ber Einrichtung unb 3ufammenfefeung 
beS feeres, alfo in ber Sdhladfjtorbnung. 

SDa nun ihre $eere fidh in ihren Sägern regelmäßig berfdhanaten, fo 
mürbe bie Stellung im Säger als etmaS UnantaftbareS betrachtet, unb 
eine Schlacht mürbe erft möglich, menn ber ©egner fein Säger berlieh unb 
fidh in augänglidher ©egenb gemiffermahen in bie Sdhranfen fteQte. 

SBenn eS alfo heiht, bah ®annibal bem gabiuS bie Sdhladht bergeblich 
anbot, fo fagt baS amat in ©eaiehung auf ben fehleren nichts, als bah 
eine Sdhladht nicht in feinem ©tan lag, unb eS bemeift an fidh meber bie 
bhbfifche nodh bie moratifdhe Überlegenheit beS $amtibal; aber in ©e- 
aiehung auf biefen ift bodh ber SluSbrncf richtig, benn er fagt, bah $anni- 
bal bie Sdhladht mirflidh gemoHt hat. 

ö. (Slaufeiui#, öowftrlege. 14 
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Sn bet erften Seit ber neueren #eete fanben bet großen ©efedjten 
itttb Schlachten äljnItdE>e SBerhältniffe ftatt. 2)te großen SWoffen mürben 
nämlidh bermittelft einer Scßlachtorbnung inS ©efedßt geführt unb in 
bemfelben geleitet, bie als ein großes, unbeßilflidheS ©anae mehr ober 
meniger bie ©bene brauchte unb fidh meber jum Angriff, noch felbft pr 
SJerteibigutig in einer fcljr butcßfdhnittenen ober berbedten ober gar ge* 
birgigen ©egenb eignete. @3 fanb alfo ber SSerteibiger auch hier einiger* 
maßen ein Mittel, bie Schlacht ju oertneiben. ®iefe SSerßciltniffe haben 
fidh, miernoßl immer fdhmäcßer, bis in bie erften fdhlefifdjen flriege er* 
halten, unb erft im (Siebenjährigen mürbe ein Singriff beS ©egnerS auch 
in unjugänglichen ©egenben immer mehr tunlich unb Sitte; nun hörte 
jmar bie ©egenb nicht auf, ein 93erjtärfung3briita4) für benjenigen 311 

toerben, ber fi<h ihres SBeiftanbcS bebieitte, aber fie mar nicht mehr ein 
■SauberftciS, meldjer bie natürlichen Kräfte beS Krieges bannte. 

Seit 30 Saßren hat fidh ber Ärieg noch biel mehr in biefem Sinne 
auSgebilbet, unb eS fteßt bemjenigen, melcßer mirflidh eine ©ntfdjeibung 
burch baS ©efecht haben miH, nichts mehr im SBege, er faitn feinen ©egncr 
anffuchen unb angreifen; tut er bieS nicht, fo fann er nidht bafür gelten, 
baS ©efecht gemottt au haben, unb ber SluSbrud, er habe eine Schlacht an* 
geboten, bie fein ©egner nicht angenommen, heißt alfo jeßt nichts als: er 
habe bie ©erßältniffe aum ©efecht nicht borteilhaft genug gefunben, tuaS 
ein ©eftänbniS ift, auf baS jener StuSbrudt nicht haßt, unb baS er nur a« 
bemänteln ftrebt. 

freilich fann ber 23erteibiger auch noch jeßt ein ©efedht amar nicht 
mehr ablehnen, aber bocß bermeiben, menn er nämlidh feinen Sßtaß unb 
bie bamit berfniißfte Stolle aufgibt; bann liegt aber für ben Slngreifenben 
in biefem ©rfolge ber halbe Sieg unb baS SfnerfenntniS feiner einft* 
meiligen Überlegenheit. 

@3 fann alfo biefe {ich auf ein Kartell beaiehenbe SßorfteHungSart 
jefet nicht mehr gebraucht merben, um mit foldhem SBorttriumph baS 
StiUftehen beffen au befdjöitigen, an meldhem baS SSorfdjreiten ift, nämlidh 
beS Stngreifenben. $er SJerteibiger, meldher, fo lange er nicht aurüd* 
meidht, bafür gelten muß, bie Schlacht 3U mollen, fann allerbingS, menn er 
nidht angegriffen mirb, fagcn, er habe fie angeboten, menn fidh bieS nidht 
fdjon bon felbft berftänbe. 

S3on ber anbern Seite fann aber jeßt einer, ber auSmeichen miH unb 
fann, nicht moßl juni ©cfedjt geamungen merben. 2)a nun bem Sin* 
greifenben an ben SJorteilen, meldhe er mit biefem SfuSmeidjen erhält, oft 
nidht genügt, unb ein mirflicßer Sieg ihm bringenbeS SöebürfniS mirb, 
fo merben aumcilen bie menigen SOtittel, meldhe borßanben finb, audh einen 
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foldhen (Segnet jum ©efecht au atuingen, oft mit einer befonberen Kunft 
gefugt unb angeloenbet. 

®ie hauptfädhlichften SBege hierau finb: erftenS baS UmfteIIen 
be§ @egner§, um ihm beit 9tücfaug unmöglich ober fo ferner au machen, 
bafe er e§ ooraief)t, ba§ ©efedfjt anaunehmen, unb atoeitenS baS Über* 
r a f dEj e n beSfelben. ®iefer Iefctere Sßeg, melier früher in ber Un* 
behilflidhfeit alter SBetoegungen feinen ©tunb hotte, ift in ber neueren 
Beit fehr unmirffam getoorben. S9ei ber SBiegfamfeit unb Söetoeglichfeit 
ber jefcigen Heere fdEjeut man fidh nidht, auch im Stngefidjte be§ geinbeS 
feinen Stücfaug anautreten, unb nur befonberS nachteilige SJerhältniffe ber 
(Segenb fönnen hier bebeutenbe Sdhtoierigfeiten herborbringen. 

@in 2faH ber 2lrt möchte bie Schlacht bon 9?ere§heim fein, toelche ber 
©raheraog Karl ben 11. Sluguft 1796 in ber rauhen Slip gegen SDloreau 
lieferte, blofe in ber Slbficht, fich ben fßücfaug au erleichtern, mietoohl loir 
gern geftehen, bafe mir ba§ SRäfonnement be§ berühmten Selbljerrn unb 
SlutorS hier nie gana berftanben haben. 

®ie Schlacht bon Sfoftbadh liefert ein anbeteS 93eifpiel, infofern ber 
Selbherr be§ berbünbeten $eere§ roirflidj nidht bie Stbficht gehabt haben 
foHte, griebridh ben ©rofjen anaugreifen. 

SSon Soor fagt bet König felbft, bafe er bie Schlacht nur angenommen 
habe, ttteil ihm ber ERüdaug im SCngefidht be§ fjeinbeä bebenflidh ge* 
fchienen; inbeffen führt bo«h ber König auch noch anbere ©rünbe für bie 
Schlacht an. 

Sm ganaen toerben, bie eigentlidhen nächtlichen Überfälle au§ge* 
nommen, folche gäHe immer feiten fein, unb biejenigen, mo ein ©egner 
burdfj UmfteHung aum (SefedEjt geatoungen morben ift, fidh hauptfädhlidh 
nur bei einaelnen Korp§, hne baS Sinffcpe bei SRajen, autragen. 

Neuntes Kapitel. 

Die £?auptfd}ladjt. 

3$« ©ntfcfjeibung. 

3Ba8 ift bie Hauptfdjladht? @in Kampf ber Hauptmacht, aber freilich 
nicht ein unbebeutenber um einen 'ftebenatoedf, nidht ein blofjer SBerfucp, 
ben man aufgibt, fobalb man frühaeitig gemahr teirb, bafe man feinen 
3medf ftpttier erreichen ttiirb, fonbern ein Kampf mit ganaer Sfoiftrengung 
um einen ttHrfticpen Sieg. 

14* 
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STudj in einer $auptfdfjladjt tonnen Stebenamede bem $auptamed bei* 
gemixt fein, unb fie mirb manchen Befonberen Sarbenton bon ben 33er* 
bältniffen annefjmen, auS benen fie berborgebt, benn auch eine $aupt* 
fdjlacbt bängt mit einem größeren ©onjen jufammen, bon bem fie nur ein 
Seil ift; allein man ntufj, meil baS SBefen beS ßriegeS Äampf, unb bie 
,§auptfd)Iad)t ber Stampf ber $auptmadjt ift, biefe immer als ben eigent* 
lieben ©djmerpunft beS Krieges betradjten, unb eS ift baber im ganzen ibr 
unterfdjeibenber ©barafter, bafe fie mehr als irgenb ein anbereS ©efedjt 
um ihrer felbft mißen ba ift. 

$ieS bat ©influf} auf bie Slrt ihrer ©ntfdjeibung, auf bie 
SBirfung beS in ihr erhaltenen © i e g e S, unb beftimmt 
ben Stiert, me leben ihr bie Theorie a 1S SWittel 
3um 3med beilegen mufj. SBir madjen fie baber 3unt Oegenftanbe 
nnferer befonberen 39etrad)tung, unb 3te>ar hier, bebor mir nodb ber be* 
fonbeten 3mede gebenfen, bie mit iljr berbunbert fein fönnen, bie aber 
ihren Gbarafter, fobalb fie ben Spanten einer $auptfdjla<bt mirflidb ber* 
bient, nid)t mefentlidj beränbern. 

Sft eine §auptfdbladjt bauptfädjlidb um ihrer felbft mißen ba, fo 
muffen bie ©riinbe ihrer Qfntfdjeibung in ihr felbft liegen, mit anbern 
Sßorten: eS foß in ihr ber Sieg fo lange gefudjt merben, als nodb eine 
■äftöglidbfeit basu borhanben ift, unb fie foß alfo nidbt megen einjelner 
Umftänbe, fonbern einaig unb aßein aufgegeben merben, menn bie Strafte 
als bößig unaureidjenb erfdbeinen. 

Sßie täfet fidb nun biefer SRoment naher beaeidbnen? 
SBenn eine gemiffe fiinftlidbe ßrbnung unb Sufammenfügung beS 

$eereS, mie bieS eine geraume 3eit in ber neueren $rieg§funft ber Saß 
mar, bie .§auptbebingung ift, unter meldbet bie Stapferfeit beS $eere8 fidb 
ben ©ieg erringen tann, foift bie Qerftörung biefer Orb* 
n u n g bie ©ntfdbeibung. Ein gefdblagener glügel, bet auS feinen Ofugen 
meidbt, entfdbeibet über ben ftebeitben mit. SBenn au einer anbern Seit 
baS Söefen ber 3Serteibigung in einem engen StünbuiS beS $eereS mit 
bem Stoben, auf bem eS fidbt, unb feinen $inberniffen beftebt, fo bafj 
$eer unb ©teflung nur eins finb, fo ift bie Eroberung eines 
mefentlicben fünftes biefer ©teflung bie ©ntfdjeibung. SKan 
fagt: ber ©djlüffel ber ©teflung ift berloren gegangen, fie fann alfo nidbt 
meiter berteibigt, bie ©dbladbt nidbt fortgefdblagen merben. Sn beiben 
Säßen erfdbeinen bie gefdblagenen #eere ungefähr mie gefprungene ©aiten 
eines SnftrumentS, bie ihren 2>ienft berfagen. 

©omobl jenes geometrifdbe als biefeS geograpbifebe tßrinaip, meldbe 
bie 'Xenbena batten, bie fämpfenben $eere in eine ÄriftaßifatiotiS* 
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fpannung au betfehen, bie eS nicht' geftattcte, bie borhaubenen Kräfte bis 
auf ben lebten SRann au Oertoenbett, haben bon ihrem (Sinfluh tuenigfteuS 
fo biel Oerloren, baß fie nicht mehr Oorhertfdjen. Sud) jefct toirb baS $eer 
in einer beftiinmten Dränung in ben Kampf geführt; aber fie ift nicht 
mehr entfdjeibenb; auch jefet toerben bie ßinberniffe beS löobenS noch aut 
33crftnrfung be§ SBiberftanbeS benufct, aber fie finb nicht mehr ber einaige 
Snhalt. 

SCBtr haben eS oerfudjt, im atoeiten Kapitel biefcS SBudjS einen @e* 
famtblid auf bie Satur ber heutigen Schlacht au toerfen. 9tadj bem 
Silbe, toeldjeS mir un§ bon berfelben gemacht haben, ift bie Schlacht» 
orbnung nur ein 3ured)tfteHen ber Kräfte aum bequemen ©ebraud), unb 
ber Sßerlauf ein gegenteiliges, langfameS Seraehren biefer Kräfte anein» 
anber, um au fehen, toer feinen ©egner früher erfdjöpft hoben toirb. 

Ser ©ntfdjluh, baS ©efedjt aufaugeben, entfpringt alfo in ber $aupt= 
fdjladjt mehr als in irgenb einem anbern ©efechte aus bem SerhältniS 
ber übrigbleibenben frifchen SReferben; bentt nur biefe haben noch alle 
ntoralifchen Kräfte, unb bie bon bem 3erftörungSelement bereits aus* 
geglühten Schladen aufammengefchoffener unb getoorfener SataiHone 
föitnen nicht auf gleite ßinie mit ihnen gefteltt toerben. Such ber ber* 
loretie Soben ift ein ÜRafeftab berlotener ntoralifcher Kräfte, toie toir 
anberStoo gefagt haben; er fommt alfo mit in Setracht, bodh mehr als ein 
3eidjen eines erlittenen SerlufteS, benn als ber Serluft felbft, unb immer 
bleibt bie Sohl ber frifchen Seferben baS $auptaugenmerf beiber Selb* 
herren. 

©etoöhnlid) nimmt eine Schlacht ihre Dichtung fefjon bon bornherein, 
mietoohl auf eine toeitig mertliche Srt. Oft ift fogar biefe Sichtung fdjoit 
burefj bie Snorbnungen, toelche für fie getroffen finb, auf eine fehr ent* 
fchiebene SBeije gegeben, unb bann ift eS SSangcI an (Sinfidjt beSjenigen 
Sfelbherrn, toelcher bie Schlacht unter fo fchlimmen Sebingungen eröffnet, 
ohne fich berfelben bemüht 31t toerben. SKein too biefer SaD auch nicht 
ftattfinbet, liegt eS in ber 9?atur bet Singe, bah ber Verlauf ber Sd)la<h* 

.ten mehr ein langfameS Umfd)lageti beS ©IcichgetoidjtS ift, loelcheS halb, 
aber, toie gefagt, anfangs nidjt merflidh eintritt uttb bann mit jebem 
neuen öcitmoment ftärfer unb fichtlicher toirb, als ein oSaiHierenbcS $iu» 
unb #erfdjtoanfen, toie man fie fich, burd) bie untvahren Schlaft* 
6efchreibungen Oerführt, getoöhnlidj bentt. 

SDtag eS aber auch fein, bah baS ©leichgetoidht eine lauge 3eit toenig 
geftört ift, ober bah eS felbft, nadjbem eS nach einer Seite hin Oer* 
Ioren, aurüdfehrt, um nun nach ber anbern Seite hin Oerlorcu au gehen, 
fo ift hoch getoih, bah in ben meiften gäDen ber befiegte gelbhetr bir§ 
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lange fdjon bor bem SIbjug gewahr Wirb, unb bafe bie Satte, Wo irgenb 
eine Ginaelbeii unbermutet ftarf auf ben Hergang beS ©attaen eintoirft, 
meiftenS nur in ber SSefdjönigung it>c 2)afcin haben, mit meiner jeher 
feine betlorene Schlacht eraäbtt. 

3Bir fönnen unS fiier nur an ba§ Urteil unbefangener Sftännet bon 
Erfahrung toenben, welche unS geWijj ihre 3uftimmung geben unb unS 
bei bem Seil nuferer Sefer bertreten werben, bie ben $tieg nicht aus 
eigener Erfahrung fennen. Sie StotWenbigfeit biefeS Hergangs auS ber 
Statur ber Sache ju entwidfeln, Würbe unS au febr in baS ©ebiet ber 
Staltif hineinfübren, in welche biefer ©egenftanb gebärt, mit beffen 
Siefultat Wir eS hier nur au tun buhen. 

SBenn wir fagen: ber befiegte gelbberr fiebt ben fchlimmen StuSgang 
gewöhnlich fcbon geraume 3eit borber, cbe er ficb aum Stufgeben ber 
Sdjladjt entfdjliefjt, fo taffen wir auch Sötte entgegerigefefcter Slrt au, weil 
mir fa fonft einen in ficb Wiberfptedjeuben Sab behaupten Würben. Sßäre 
mit feber entfcbiebenen Stidjtung einer Sdjladjt biefe als bertoren au 
betrachten, fo müßten aud) leine Kräfte au ihrer SBenbung mehr auf* 
geboten werben, unb folglich würbe biefe eutfdjiebene fttidjtung bem 
Slugenblid beS StbaugS nicht geraume 3^it borbergeben lönnen. Sitter* 
bingS gibt eS Satte, Wo eine Schlacht fcbon eine febt entfdjiebene ttticbtung 
nach einer Seite bin angenommen unb hoch eine Entfdjeibung nach her 
onbern hin betommen batte, aber fie finb nicht bie gewöhnlichen, fonbent 
feiten; inbeS auf biefe feltenen Sötte rechnet jeber Setbljerr, flogen weiten 
fid) baS ©lüd ertlärt, unb er taufe barauf rechnen, fo lange ihm irgenb eine 
tttögtühfeit ber SBenbung bleibt. Gr hofft burch ftärtere Slnftrengungen, 
burch eine Erhöhung ber übrig bleibeuben moralifchen Kräfte, burdj ein 
Selbftübcrtreffen, ober auch burch einen glüdlidjen 3ufatt ben Stugen« 
blid noch gewenbct au {eben unb treibt bieS fo weit, wie SJlut unb Gin* 
ficht eS itt ihm miteiuanber abmachen. SBit wollen babon etwas mehr 
fagen, aubor aber angeben. Welches bie 3cicfeen beS umfchlagenben ©leid)* 
gewidjts finb. 

^et Erfolg beS ©efamtgefedjts beflebt aus ber Summe ber Erfolge 
aller SCeilgefechte; biefe Erfolge ber cinaelnen ©efecfete aber fixieren ficb 
in brei berfchicbenen ©egenftänben. 

GrftenS in ber biofeen moralifchen Straft in bem Sewufetfcin ber 
Sübrer. SBenn ein £ibifionSgeneral gefeben bat, wie feine Jöataittone 
unterlegen finb, fo Wirb baS auf fein 93erhalten unb auf feine SKelbuit* 
gen, unb biefe werben Wieber auf bie SMaßregeln beS Dberfelbfeerrn Ein* 
flufe haben. GS geben alfo felbft biejenigen ungliidlicfeen Steilgefedjte, bie 
bem Stnfchein nach Wieber gut gemacht werben, in ihren Erfolgen nidbt 
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bcrloren, unb bie (Sinbriicfe babon fummieren fiel) itt bei- Seele beS 
gelbberrn ohne biele SD?übe unb felbft gegen feinen SBitfen. 

BWeitenS in bem fdjneHeren 3ufammenfd)mel3en unferer Gruppen, 
weldjeS fid) bei bem laitgfamen, wenig tumultuanfdjen Verlauf unferer 
Schlachten feljr Wohl obfd^ä^ett lägt. 

drittens in bem berlorenen Soben. 
SlDe biefe ®inge bienen bem Sfuge beS gelbberrn als Suffoie, um bie 

SRidjtung ju erfennen, weldje öa§ Sdjiff feiner Sdjladjt nimmt. Sinb 
ihm gonje Satterien berloten gegangen unb feine bet feinblidjen ge* 
nominen, — finb SataiHone burdj feinblidje ffteiterei niebergeworfen, 
mäljrenb bie be§ QfeinbeS überall unburdjbringlidje SRaffen bilben, — 
weicht bie geuerlinie feiner Sdjladjtorbnung bon einem Sunft aum anbern 
unfreiwillig jtiriicf, — werben sur Eroberung gewiffer fünfte bergeblidje 
SSnftrengungen gemalt, unb bie anrüifenben SataiHouc bon einem wobl 
angebrachten $agel bon $artätfdjen jebeSmal jerftreut, — fängt unfer 
©efdjüb an, in feinem geuer gegen baS feinblidje ju ermatten, — fdjmelaen 
bie im Steuer fteljenben SataiHone ungewöljnlidj fdjncH aufammen, Weil 
mit ben SerWunbeten Sparen bon SftidjtberWunbeten jurütfgefjen, — finb 
gar burdj bie Störung beS ScblacfjtblanS einaelne Steile abgefdjnitten 
unb gefangen worben, — fängt ber IRiicfjug an, gefäbrbet au Werben: fo 
mug ber gelbberr Wobl in allen biefen Singen bie JRidjtung erfennen, in 
weither er fidj mit feiner Stblatbt befinbet. %e länger biefe JRidjtnng 
bauert, je entftbiebener fic Wirb, um fo fdjwieriger wirb bie üBenbung, um 
fo mehr näbert fitb ber Slugenblitf, wo er bie Sdjladjt aufgeben rnufe. 
Über biefen fßnnft Wollen wir nun fbretben. 

äöir hoben es fdjon mehr als einmal auSgefptodjeu, baß baS 33er* 
fjältnis ber übrig bleibenbeit frifdjen SReferben nieiftenS ben ^auptgrunb 
3iir oöüigen ©ntfdjeibung abgibt; berjenige fjelbbetr, weither feinen 
©egner barin bon entftbiebener Überlegenheit fiebt, entfdjliegt fitb 3um 
jRiicfjug. @S ift gerabe bie ©igentiimlidjfeit ber neueren Sdjladjten, bag 
alle UnglüdSfäHe unb Serlufte, weltbe im SSerlauf berfelben ftattgebabt 
haben, burtb friftbe firäfte gut gemacht werben fönnen, weil bie @in* 
ritbtung ber neueren Sdjlacbtorbnung unb bie 9Irt, wie bie Strumen ins 
©efedjt geführt werben, ihren ©ebraudj faft überall unb in jeher Sage 
geftatten. So lange alfo berjenige Stelbfjerr, gegen ben ber WuSgaug fidj 31t 
erflären fcheint, notb eine Überlegenheit an SReferbe hat, wirb er bie Sodjc 
nicht aufgeben. 2lber bon bem 3eitJ)unft an, wo feine JReferben an* 
fangen, fthwädjer 31t Werben als bie feinblidjen, ift bie ©ntfdjeibung als 
gegeben au betrachten, unb WaS er nun nodj tut, hängt teils bon be* 
fonberen Umfiänben, teils bon bem ©rabe beS SRuteS unb ber 9fuSbguci' 

0 
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ab, hie ihm gegeben finb, unb bie auch mohl in uumetfen Starrfinn auS« 
arten fönnen. SBie ber 2?elb^err bahin gelangt, baS SßerhältniS ber 
gegenfeitigen Sieferben richtig 31t fdhäfcen, ift eine Sache ber fiunftfertig* 
feit in ber SluSführitng, bie in feinem f$all hierher gehört; mir halten 
unS an baS Slefnltat, mie eS fich in feinem Urteil feftfteüt. Stber auch 
biefeS Slefultat ift noch nidht ber eigentliche Stugenblidf ber ©ntfeheibung, 
benn ein SDtotib, melcheS nur grabmeife entfteht, ift baju nicht geeignet, 
fonbern eS ift nur eine allgemeine SSeftimmung beS ©nifcijluffeS, unb 
biefer ©ntfdjlufe feBbft hebarf nodh hefonberer SSetanlaffungen. liefet 
gibt eS benn hauptfäcEjlicb stoei, meldje immer toieberfehren, nämlidh bie 
Gefahr beB SlücfaugS unb bie einbrechenbe Stacht. 

Sßirb ber Slüdfaug mit febem neuen Sdferitt, ben bie Schlacht in 
ihrem Verlauf tut, immer mehr bebroht, unb finb bie Sieferben fo au« 
fammengef<hmoI$en, bafe fie nicht mehr hinreichen, fich bon neuem Suft 
8u fchaffen, fo bleibt nichts anbereS übrig, als fiel) bem Scfjicffal su unter« 
merfen uitb burdh einen georbneten Sttbjug su retten, maS bei längerem 
SSertoeilen, fich in 5Iudbt unb Stieberlage auflöfenb, berloren gehen mürbe. 

5Die Stacht aber macht in ber Siegel allen ©efedjten ein ©nbe, meil 
ein Stadhtgefecht nur unter befoitberen SBebingungen SSorteil berfpridht; ba 
nun bie Stacht mehr 8um Stüdfeug geeignet ift als ber Sag, fo mirb ber, 
meldjet ihn als gan3 unbermeiblich ober als feiiefeft mahrfcbeinlich 3U be¬ 
trachten hat, eS boraiehen, baau bie Stacht au benufeen. 

2)afe eS aufeer biefen beiben gemöhnlichen unb hauptfädhlidhften 93er» 
anlaffungen auch nodh biele anbere geben fann, bie Heiner, inbibibueüer 
unb nicht ju überfehen finb, berfteht fich bon felbft, benn je mehr bie 
Schlacht fidh 8l,m böDigcn Unifdhlagen beS OleidhgemidhtS hinneigt, um fo 
empfinblicfeet mirft auch jeber Teilerfolg auf baSfelbe. @0 fann ber 
93erluft einer Batterie, baS glücflidhe ©inbtechen bon ein haar Steiter* 
Slegimentern u. f. m. ben fdhon reifenben ©ntfdjlufe aum Slüdfaug böHig 
ins Seben rufen. 

Sunt Schlufe biefeS ©egenftanbeS müffen mir nun noch einen Slugen» 
blief auf bem Sßunft bermeilen, mo SPtut unb ©inficht in bem gelbfeerrn 
eine 3lrt bon ftarnpf miteinanber au beftefeen haben. 

SBenn auf ber einen Seite ber gebieterifdje Stola eines fiegreicheit 
©robererS, menn bet unbeugfame SBiüc eines angeborenen StarrfinnS, 
menn baS frampfhaftc SBiberftreben einer eblen SBegeifterung nicht bon 
bem Sdhladfjtfelbe meidhen moHen, mo fie ihre ©hre aurüdflaffen foDen, fo 
rät auf ber anbern Seite bie ©inficht, nicht aüeS auSaugeben, nicht baS 
Sefete aitfS Spiel au fefeen, fonbern fo biel übrig au behalten, als au 
einem georbneten Stücfjuge nötig ift. 9ßie hoch auch ber SBert beS SDtuteS 
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unb bet ®tanbhaftigfeit im Jtriege angefchlagen »oerben mufj, unb tote 
tuenig StuSfidjt berjenige ouf ben Sieg hat, bet fich nicht entfdjliefisen fanit, 
ihn mit bet ganjeu Äraftanftrengung au fudjen, fo gibt eS bod) einen 
©unft, über ben hinaus ba§ ©erharren nur eine beratoeiflungSbolIe Zot« 
heit genannt unb alfo bon leinet Äritif gebilligt mcrben fann. Sn bet 
berühmteren allet Schlachten, in bet bon ©elle«2llliance, fefcte ©onaparte 
feine lebten flräfte baran, eine Schlacht ju toenben, bic nicht mehr au 
menben toar, et gab ben festen fetter aus unb flot» bann mie ein ©eitler 
bom Schladjtfelbe unb aus bem Steife. 

3 e h n t e 8 &apiteI. 

Sortf^ung. 

SSBirtung MS Sieges. 

©tan fann fid), je nachbem man feinen Stanbpunft nimmt, ebenfo 
jef»r betmunbern übet bie aufcerorbentlichen ©rfolge, toelche manche gro&e 
Schlachten gehabt haben, als über ben ©langet an ©tfolg bei aiibern. 
3GBit tooQen jefct einen 3lugenblicf bei bet Statut bet äBirfung bettneifen, 
loelche ein grofeer Sieg hat. 

äBir fönnen hier leicht btei Singe unterfcheiben: bie äBirfung auf bie 
Snftrumente felbft, nämlich auf bie Selbherren unb ihre $eere, — bie 
äBirfung auf bie beteiligten (Staaten, — unb ben eigentlichen ©rfolg, 
meldjen biefe äBirfungen in bem meiteren ©erlauf be§ Krieges aeigen. 

äBer nur an ben unbebeutenben Unterfchieb benft, bet an Zoten, ©er», 
munbeien, ©efangenen unb berlotenen ©efdjüfcen auf bem Sdjlad&tfelbe 
felbft atoifchen Sieget unb ©efiegten au beftehen pflegt, bem fdjeinen bie 
folgen, toeldje fich auS biefem unbebeutenben ©unft entmicfeln, oft gana 
unbegreiflich, unb hoch geht getpöhniidj alles nur au natürlich au. 

äBir hohen fdjon im fiebenten fJapitel gefagt, bafj bie ©röfee eines 
Sieges nicht blofj in bem ©lafje fteigt, als bie befiegten Streitfräfte an 
Umfang auneljmen, fonbern in höheren ©raben. Sie moralifchen äBirfun» 
gen, toelche ber SluSgang eines grofjen ©efedfjtS hot, finb gröfeer bei bem 
©efiegten als bei bem Sieger, fie toerben ©eranlaffung au größeren ©er« 
lüften an phhfifdjen Kräften, bie bann mieber auf bie moralifchen aurücf» 
toirfen unb fo fich gegenfeitig tragen unb fteigern. Stuf biefe moralifche 
äBirfung mu& man alfo ein befonbereS ©emicht legen. Sie finbet in 
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cntgegengefeßter Stidjtung bei beiben Steilen ftati; tote fie bie Strafte beS 
SSeftegten untergräbt, fo erhöbt fte bie Strafte unb Stätigfeit beS Siegers. 
SCBer bie Haupttoirfung liegt bodb in bem SBefiegten, benn hier toirb fie bie 
unmittelbare Urfadhe au neuen SBerluften, unb außerbem ift fie mit ber 
©efahr, ben Stnftrengungen unb SRühfeligfeiten, überbauet mit allen er* 
fdEjtoereitben Umftänben, atoifcljen toelcßen ber Strieg fidh betoegt, homogener 
Statur, tritt alfo mit ihnen in SBunb unb toädjft burdj ihren Söeiftanb, 
toahrenb beim Sieget ließ alle biefe S)inge toie ©etoidjte an ben höheren 
Sdjjtoung feines SDtuteS legen. SDtan finbet alfo, baß ber föefiegte fidj biel 
tiefer unter bie Sinie beS urfptiinglidben (SleidbgetoidjtS hinunterfenft, als 
ber Sieger fidj über fie erhebt; barum hoben toir, toenn toir t>on ber 
SBirfung beS Sieges fprecßen, bauptfädjlich biejenige im Sluge, welche fich 
bei bem befiegten Heere funbtut. $fft biefe SBirfung in einem ©efecfjt bon 
großem Umfang ftärfer als in einem bon Heinem, fo ift fie in ber Haupt* 
fcbladjt toieber biel ftärfer als in einem untergeorbneten ©efecßt. S)ie 
Hauptfcßtacht ift um ihrer felbft toiHen ba, um beS Sieges toiHen, ben fie 
geben foH, unb ber in ihr mit ber ßödhften Slnftrengung gefugt toirb. 
Hier an biefer Stelle, in biefer Stunbe ben Gegner ju übertoinben, ift bie 
Sbfidjt, in welche ber ganje St riegSplan mit allen feinen gäben jufammen* 
läuft, alle entfernten Hoffnungen unb bunflen SBorfteHungen bon ber 3«* 
funft f«h aufammenfinben; eS tritt baS Sdjitffal bor unS hin» um bie 
Sfnttoort auf bie breifte grage au geben. — ®ieS ift bie ©eifteSfpannung, 
nidht bloß beS gelbßerrn, fonbetn feines ganaen HeereS bis aum lebten 
SEroßfnedjt hinab, freilich in abnehmenber Stärfe, aber auch in abnehmen* 
ber SBidEjtigfeit. 8U «Den Seiten unb nach ber Statur ber Singe toareit 
Hauptfchlacfjten niemals unborbereitete, unertoartete, blinbe Sienftber* 
ridjtungen, fonbern ein großartiger Sllt, bet aus ber SJtaffe ber ge* 
toöhnlichen Sntigfeiten teils bon felbft, teils nach ber Stbfidjt ber Sichrer 
hinreidßenb herbortritt, um bie Spannung aller ©emiiter höher au 
ftimmen. Se höher aber biefe Spannung auf ben SluSgang ift, um fo 
ftärfer muß bie SBirfung beSfelben fein. 

SBieber größer ift bie moralifdje SBirfung beS Sieges in unfcreit 
Schlachten, als fie in ben früheren ber neueren StriegSgefdjichte mar. 
Sinb jene, toie toir fie gefdfjitbert hoben, ein toahreS SluSringen ber 
Sträfte, fo entfcheibet bie Summe biefer Strafte, ber phhfifcßen tote ber 
moralißhen, mehr als einaetne Slnorbnungen ober gar 3ufälle. 

©inen gehler, ben man gemacht, fann man baS näcßftemal ber* 
beffern, bom OHicf unb SufaH fann man ein anbermal mehr Ounft er* 
toarten: aber bie Summe ber moralifdfjen unb phbfifcßen Sträfte pflegt 
fidh nidht fo fdhneü au ättbern, unb fo jdjeint, toaS ber StuSfprudj eines 
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Sieges über fie eittfdjieben bat, für bie ganje 3ufunft bon biel größerer 
39ebeutung. 3h)ar haben toofjl bon allen in unb äuget einem $eere Bei 
einer Schlacht beteiligten bie loenigften über foldjen Unterfdjieb nach* 
gebaut, aber ber Hergang ber Sddadjt felbft briieft ben ©emütern aller 
in berfelben befinblicgen ein foId^eS Stefultat auf, unb bie ©rjählung 
biefeS Hergangs in ben öffentlichen berichten, toie fie auch burch einzelne 
hineingejmängte Umftänbe befchönigt toerben mag, geigt auch mehr ober 
toeniger ber übrigen ©eit, bag bie Urfadjen mehr im (Sanjen, als tu 
Sinjelheiten lagen. 

©er fich nie in einer berlorenen grogen Schlacht befunben hat, toirb 
SWühe haben, fich eine Iebenbige, unb folglich eine gan3 toahre SBor* 
fieHung babon ju machen, unb bie abftraften borfteüungen bon biefeut 
ober jenem Heilten berluft toerben ben eigentlichen begriff einer ber* 
lorenen Schlacht niemals auSfüDen. bertoeilen toir einen Wugenblid bei 
bem bitte. 

2>aS erfte, toaS fich ber EinbilbungSfraft — ttnb man fantt auch toobl 
fagen: beS berftanbeS — in einer unglücHichen Schlacht bemächtigt, ift 
baS Bufammenfchmelaen ber blaffen, bann ber berluft beS bobenS, 
rcelcher mehr ober toeniger immer, unb alfo auch bei bem SHtgreifenben, 
eintritt, toenn er nicht glücflich ift; bann bie jerftörte urfpriinglidje Crb* 
uung, baS ®urdjeinanbergeratcn ber Seile, bie (Gefahren beS StücJjugS, 
bie mit toenig STuSnahmen immer, balb fdjtoädjer, 6alb ftärfer eintreten; 
nun ber Stücfjug, ber meift in ber Stacht angetreten, ober toeuigftenS bie 
Stacht binburdj fortgefefct Wirb. ©leid) bei biefem erften Sftarfdj müffett 
toir eine SPtenge bon Ermatteten unb Berftreuten jurüdtaffen, oft gerabe 
bie brabften, bie fidh am toeiteften borgetoagt, bie am längften auSgeharrt 
haben; baS ©efühl, befiegt ju fein, toebheS auf bem Sdjladjtfelbe nur bie 
höheren Offnere ergriff, geht nun burch alle Stlaffen bis jum Oemeineit 
über, berftärft burch ben abfcheulidjeit Einbrutf, fo biel brabe ©efährten, 
bie gerabe in ber Schlacht uns erft recht inert getoorben finb, in §einbe§* 
hänben 3urücflaffen 3U müffen, unb berftärft burdh baS ertoadjenbe 3?tife* 
trauen gegen bie Rührung, ber mehr ober toeniger jeher Untergebene bie 
Schttlb feiner bergeblich gemachten SInftrengung beimigt. Unb biefeS 
©efiihl, befiegt 3U fein, ift feine bloge Einbilbung, über bie man #err 
toerben formte; eS ift bie ebibente ©ahvheit, bag ber ©egner uttS über* 
legen ift, eine ©abtbeit, bie in ben Utfadjen fo berftedt fein fonttte, bag 
fie borher nidjt 31t erfehen toar, bie aber beim SluSgang immer Har unb 
biinbig herbortritt, bie man auch bieHeidjt borher etfannt hat, ber man 
aber in Ermangelung bon ettoaS SteeDerem Hoffnung auf ben 8ufaH, 
SSertrauen auf @Iiid unb SSorfehung, mutiges ©agen entgegenfteHen 
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mußte. 9iun hot fich bieS alles! ungulänglich erWtefen, unb bie ernfte 
SSaljrheit tritt unS ftreng unb gebieterifdh entgegen. 

Stile biefe ©inbrücfe finb noch Weit entfernt bon einem panifdtjen 
SdFreden, welcher bei einem mit friegetifdEjer Stugenb auSgerüfteten Heere 
nie, unb bei jebem anbern bodfj nur auSnahmSWeife bie fjfolge berlorener 
Schlachten ift. Sie miiffen audb beim beften Heere entfteben, unb wenn 
lange Kriegs* unb SiegeSgeWoljnheit, großes Vertrauen gurn Selbberrn 
fie hier unb ba ein wenig milbert, fo fehlen fie bodfi im erften STugenblidt 
niemals gang. Studfj finb fie nicht bie bloße golge berlorener Trophäen; 
biefe gehen gewöhnlich erft fpäter bertoren unb Werben nicht fo fchnell 
allgemein befannt; fie Werben alfo auch bei bem langfamften unb abge* 
meffenften Umfchlagen beS Gleichgewichts nicht fehlen unb immer bie» 
jenige SBirfung eines SiegeS auSmadhen, auf bie man in jebem 2faH 
rechnen fann. 

$aß ber Umfang ber Stcophäeu biefe SBirfung erhöht, haben wir 
fchon gefagt. 

SBie fefjr ift nun ein Heer in biefent 3uftanbe, als ^nftrument be¬ 
trachtet, gefdjwächt! SBie Wenig läßt fich erwarten, baß eS in biefem 
gefchwächten 3«ftanbe, Weidner, Wie Wir fchon gefagt haben, in allen ge¬ 
wöhnlichen Sdjwierigfeiten bet Kriegführung neue geinbe finbet, im« 
ftanbe fei, baS Verlorene burdfj eine neue Slnftrengung Wieber eingu» 
bringen! 95or ber Schlacht beftanb ein wirfUcheS ober eingebilbeteS 
Gleichgewicht beiber Steile; biefeS ift berloren, unb es ift alfo eine äußere 
Urfache erforberlich, um eS Wieber gu gewinnen; jebe neue Kraft« 
anftrengung ohne einen foldhen äußeren Stübpunft wirb nur gu neuem 
33erlufte führen. 

@o ift alfo in bem mäßigften Siege ber Hauptmacht fchon ber Gtunb 
gu einem beftänbigen Sinfen ber 8Bage gegeben, bis neue äußere SBerhält* 
niffe eine SSenbung herbeiführen. Sinb biefe nidht nahe, ift ber Sieger 
ein raftlofer Gegner, ber rußmbürftig nach großen Swecfen jagt, fo ift ein 
borgüglidfjer Sfelbherr unb ein gebiegener unb in bieten Selbgügen ge» 
ftählter friegerifdher Geift beS HeereS nötig, um ben angefdjwollenen 
Strom beS Übergewichts nidht gang burdhbrechen gu laffen, fonbern butdh 
einen fleinen, berbielfältigten SBiberftanb feinen Sauf gu ermäßigen, bis 
fich bie Kraft beS Sieges am 3>el einer gewiffen 58af>n auSgerungen hot. 

Unb nun bie SBirfung außer bem Heer bei Sßolf unb Regierung I GS 
ift baS plöfcliche 3ufammenbrechen bet gefpannteften Hoffnungen, baS 
9?ieberWerfen beS gangen SelbftgefühlS. 3ln bie Stelle biefer bernidhteten 
Kräfte ftrömt in baS entftanbene SSafuuni bie fjurdht mit ihrer berberb» 
lidhen Gjpanfibfraft unb bollenbet bie Sähmung. @S ift ein wahrer 
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Sfterbenfdjlag, ben einet bet beiben Slthleten burd) ben eteftrifcfien fjunfen 
bet $ai4>tfdblacbt befommt. 2Iucb biefe SEBirfung, lote betfdjieben in ihren 
©toben hier unb bott, bleibt niemals gana aus. atnftott bah ieber ent* 
Stoffen betbeieilen foDte, um bem Unglücf au fteuern, fürchtet jeber, bah 
feine Stnftrengung eine bergeblidbe fein merbe, unb hält aögernb inne, mo 
er eilen foQte, ober Iaht gar mutlos bie 2frme finfen, alles bem Saturn 
anbeimgebeitb. 

®ie Sfolgen aber, melcbe biefe SBirfung beS Sieges in bem ©ang beS 
Krieges felbft betborbringt, bongen aum Seil bon bem Ebarafter unb 
Salent beS fiegenben Selbberrn, mebt aber bon ben SSerbältniffen ab, aus 
meldhen bet Sieg berborgebt, unb in meldbe er bineinfübrt. Cbne Äüfnt* 
beit unb UnternebmungSgeift beS gfelbbetnt toirb ber glänaenbfte Sieg 
feinen groben Erfolg geben, unb noch biel fdjneHer erfdjöpft fidb biefe 
$raft an ben Sßerböltniffen, menn biefe fidb ibt gtofe unb ftarf entgegen* 
fieQen. Sßie gana anberS als $aun mürbe griebricb bet ©rohe ben Sieg 
bei EoIIin benufct hoben, unb meldbe anbeten ^folgen als fßreuhen hotte 
Sranfreidfj einer Schlacht bon Seutben geben fönnen. 

®ie 93ebingungen, meldbe bon einem gtohen Siege gtohe folgen 
ermatten laffen, merben mit bei ben ©egenftänben fennen lernen, an 
meldbe fie fidb fniifjfen, unb bann erft mitb fidb baS SOtihberbältniS etflären 
laffen, meldbeS beim erften 93lief amifdben ber ©rohe eines SiegeS unb 
feinen folgen ftattfinben fann, unb meldbeS man aQau bereit ift, bem 
URangel an Energie beS Siegers beiaumeffen. $ier, mo mir es mit ber 
$auptfdbladbt an fidb au tun hoben, moQen mir babei fteben bleiben, au 
fagen, bah bie gefdbilberten SBitfungcn eines Sieges niemals fehlen, bah 
fie fteigen mit ber intenfiben Stärfe beS SiegeS, fteigen, je mehr bie 
Sdbladbt ®aubtfcf)Iad)t, b. h- je mehr in ihr bie ganae Streitfraft bereinigt, 
ie mehr in biefer Streitfraft bie ganae ßriegSmadjt unb in ber fttiegS* 
madbt ber ganae Staat enthalten ift. 

®arf benn aber bie Sbeorie biefe SBirfung beS SiegeS als eine gana 
notmenbige annebmen? 2Ruf$ fie fidb nicht bielmehr beftreben, baS ge* 
nügenbe SMittel bagegen aufaufinben unb fo bie SBirfung mieber aufau* 
heben? ES fdbeint fo natürlich, biefe Stage au bejahen; aber ber $immel 
behüte unS bor biefem Slbmeg ber meiften Sbeorien, auf meldbem ein ficb 
gegenfeitig betaehrenbeS pro et contra entftebt. 

HüerbingS ift jene SBirfung gana notmenbig, benn fie ift in ber 
fRatur ber Sache gegrünbet, unb fie beftebt auch bann, menn mir ÜRittel 
finben, ihr entgegenauftreben, fo mie bie 93emegung einer Äanonenfugel 
in ber Dichtung ber Srbumbrebung fortbeftebt, menn fie auch, bon Often 
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nadj SBeften abgefdjoffen, burd) biefe entgegengefefete 93emegung einen Seil 
bet allgemeinen Gefdjminbigfeit bemühtet. 

Set gange Ärieg fefet menfcbliche Schmäche borauS, unb gegen biefe ift 
et gerichtet. 

äBenn mir alfo in bet golge bei einet anbeten Gelegenheit über* 
legen, maS nach einet betlotenen #aubtfdjlacht gu tun ift, menn mit bic 
SRittcl in Söettcu^t sieben, bie in bet bergmeifeltften Sage nodb übrig 
bleiben möchten, menn mit auch in biefer Sage nodj an bie SDtöglicfjfeit 
glauben metben, alles mieber gu geminnen: fo ift bamit nicht gemeint, bic 
SBirfungen einer foldjen ÜUebetlagc nach unb nach gleich 9tuü gu machen, 
benn bie SJräfte unb ÜMittcl, bie man gut $erftellung anmenbet, hätten 311 

bofitibcn Sieden angemenbet metben fönnen; unb bieS gilt bon ben 
moralifdjen mie boit ben bhbfifdjcn Kräften. 

©ine anbere fjrage ift e§, ob butdj ben Seeluft einet $aubtfd|lacht 
nicht bieüeidfjt ßräftc gemedt metben, bie fonft gar nicht inS Seben ge- 
fommen mären. Siefer galt ift aüerbingB benfbar, unb er ift bei bielen 
Üßölfetn brieflich fchon borgefommen. Slber biefe berftärfte Stüdmirfung 
herbor3ubtingen, liegt nicht mehr im Gebiete ber $riegSfunft, biefe fann 
nur barauf Slüdficht nehmen, mo fie allenfalls borauSjufehen ift. 

SBenn cS nun Salle gibt, mo bie folgen eines Sieges burdj bie Stiid» 
mirfung ber burdj benfelben gemedten Kräfte berberblidjer etfeheinen 
fönnen — gälte, bie freilidh gu ben feltcnften SluSnahmen gehören — fo 
mufe um fo gemiffer eine Sßerfdjiebenheit in ben folgen angenommen 
metben, melche ein unb berfelbe Sieg je nad) bem ©borafter beS befiegteit 
ÜBolfeS ober Staates herborbringen fann. 

©IfteS ßabitel. 

Sortfefcung. 

(Gebrauch ber Schlacht. 

2Bie fich auch bie Rührung beS Krieges im einseinen gaH geftaltet, 
unb maS mir auch in ber golge baboit als notmeubig anerfennen müffen: 
mir biirfen unS nur an ben ©egriff beS Krieges erinnern, um folgenbeS 
mit Übergcuguttg gu fagen: 

1. Sie SBeruiditung ber feinbliiheu Streitfräfte ift baS $auptt>nngih 
beSfelben unb für bie gange Seite beS bofitiben $anbclnS ber 
gaupttoeg gum Siel. 
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2. Siefe Vernichtung bet Streitfrage finbet hauptfachlich nut im 
@efecf|t ftatt. 

3. 3htt gro&e unb allgemeine ©efedjte geben gtofee (Erfolge. 
4. 8tm größten toetben bie (Erfolge, toenn fich bie (Sefedjte in eine 

grofie Schlacht bereinigen. 
5. Stur in einer $auptfchlad}t regiert ber Selbherr baS SBetf mit 

eigenen $änben, unb eS liegt in ber Sßaiur ber Singe, bafe er eS am 
liebften ben feinigen anbertraut. 

SluS biefen SBahrljeiten ergibt fich ein Soppelgefefc, beffen Seile fidj 
gegenfeitig tragen, nämlich, bafe bie Vernichtung ber feinblichen Streit* 
fräfte hauptfädjlich in großen Schlachten unb ihren (Erfolgen au fudjen 
ift, unb baf; bet $auptatoecf großer Schlachten bie Vernichtung bet feinb* 
liehen Streitfrafte fein mufe. 

Öteilidj finbet fich baS VernicfjtungSprinaip auch in anberen SWitteln 
mehr ober meniger, freilich gibt eS ÖäHe, too burch eine Vegünftigung ber 
Umftänbe in einem fleinen @efed)t unberhältniSmäfeig biel fcinblidje 
Streitfrafte bernichtet toetben tonnen (SWajen), auf ber anberen Sette 
tann in einer $auptfchlacht oft bie ©etoinnung ober ^Behauptung eines 
VoftenS als eip fehr toichtiger 3t®e<f bortoalten: aber im allgemeinen 
bleibt eS borhetrfdjenb toahr, baft $auptfdjla<hten nur aur Vernichtung 
ber feinblichen Streitfrafte geliefert, unb bah biefe nur burch bie $aupt* 
fchladjt erreicht toirb. 

Sie $auptfchla<ht ift baher als ber fonaentrierte Ärieg, als ber 
Sdjtoerpunft beS ganaen Krieges ober gfelbaugeS anaufehett. SBie fich bie 
Strahlen ber Sonne im Vrennpunft beS $ohlfpiegelS au ihrem boll* 
fommenen Vilbe unb aur h^hften @Iut bereinigen, fo bereinigen fich 
Kräfte unb Umftänbe beS Krieges in ber $auptfd)Iacht au einer au* 
fammengebrängten, höchften SBirfung. 

Sie Verfammlung ber Streitfrafte au einem großen ©anaen, toelche 
mehr ober toeniger in allen Kriegen ftattfinbet, beutet fchon bie äbfidjt 
an, mit biefem ©anaen einen $auptfchlag au tun, enttoeber freitoiKig toie 
ber Singreifenbe, ober burch ben anberen beranlafet toie ber Verteibiger. 
2Bo nun biefer $auptfchlag nicht erfolgt, ba hüben fich un baS urfprüng* 
liehe SWotib ber Seinbfdjaft anbere, ermä&igenbe unb aufhaltenbe ange* 
hangen unb bie Setoegung gefdjtoächt, beränbert ober gana gehemmt. 
2fber auch felbft in biefem 3«ftanbe beS gegenfeitigen VidjthanbelnS, 
loelcher in fo bielen Kriegen ber ©runbton getoefen ift, bleibt bie Sbee ber 
möglichen $auptfchlacht für beibe Seile immer ein Vidjtpunft, ein toeit 
entlegener Vrennpunft für bie ftonftruftion ihrer Vahnen. $(e mehr ber 
Strieg brieflicher Strieg, je mehr er eine (Entlebigung ber Seinbfdjaft, beS 
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$affe8, ein gegenteiliges übermältigeu mirb, um fo mefer bereinigt fich 
alle Sätigfeit in blutigem fiambf, unb um fo ftärfer tritt auch bie $aupt- 
fcfelacfet feerbor. 

Überall, mo ein großer, pofilibet, alfo in baS ^ntereffe beS ©egnetS 
tief eingreifenber Qmd baS Siel ift, bietet fich bie $auptf$ladE)t als baS 
natürlidjfte SOlittel bar; fie ift barum auch baS befte, toie mir in ber 2foIge 
noch näher geigen merben, unb es beftraft ftctj in ber Stegei, menn fie aus 
Scheu bor ber großen ©ntfdjeibung umgangen morben ift. 

Ser pofitibe 3d>ed gehört bem Stngreifenben, unb fo ift bie $auf>t« 
fchlacht auch borgugömeife fein SOWttel. Slber ohne bie ^Begriffe bon Sin- 
griff unb SBerteibigung hier näher beftimmen gu föniten, müffen mir bod) 
fagen, bah felbft ber Sßerteibiger in ben meiften Säßen nur bieS eine mirf- 
fame SRittel hot, um früh ober foät mit bemfelben ben SBebürfniffen feiner 
Sage gu entfprcdfen, feine Aufgaben gu Iöfen. 

Sie $ai4>tfchlacht ift ber blutigfte SBeg ber Söfung; gmar ift fie lein 
blofeeS gegenfcitigeS SKorben, unb ihre SBtrfung mehr ein Sotfdjlagen beS 
feinblidhen SftuteS, als ber fetnblidjen Stieger, mie mir baS im nächften 
ftapitel näher betrachten moßen — aßein immer ift SBIut ihr ißreiS, unb 
$infchlacfeten ihr Gbarafter mie ihr Ranie; babor fdjaubert ber SRenfcfe im 
gelbfeertn gurücf. 

Slber noch mehr erbebt ber ©eift beS fWenfdjen bor bem ©ebanfen ber 
mit einem eingigen Schlag gegebenen ©ntfefeeibung. $fn einen $unft 
beS Raumes unb ber Seit ift hier aßeS $anbeln gufammengebrängt, unb 
in folchen Stugenblirfen regt fich in unS ein bunfleS ©efühl, als ob fid) 
unfere üräfte in biefem engen Raume nicht entmideln unb tätig merben 
fönnten, als ob mir mit ber biofeen Seit fdjon biel gemonnen hätten, 
menn auch biefe Seit uns gar nichts fchulbig ift. SieS ift eine biofee 
Säufdjung, aber auch als Säufdjung ift eS etmaS, unb eben biefe Scfemäcfee, 
melche ben SJienfdjen bei jeber anbereu grofeen ©ntfdjeibung anmanbelt, 
fann fich im Selbfeettn ftärfer regen, menn er einen ©egenftanb bon fo 
ungeheurem ©emidjt auf eine Sfrifce fteßen foß. 

So hoben benn Regierungen unb Selbfeerten gu aßen 3eiten SBege 
um bie entfeheibenbe Schlacht herum gefudjt, um entmeber ihr Biel ohne 
biefelbe gu erreichen, ober es unbermerft faßen gu lafien. Sie ©efchidjts* 
unb Sheorienfchreiber hoben fich bann abgemüht, in biefen Selbgügen unb 
Kriegen in irgenb einem anbern SBege nicht blofe baS Äquibalent ber 
berfäumten Schlachtentfdjeibung gu finben, fonbern felbft eine höhere 
Jfunft. Stuf biefe SBeife finb mir in unferer Beit nahe baran gemefen, in 
ber £)fonomie beS AtiegeS bie $aut>tfdjlacfet als ein burch Sehler not» 
menbig gemorbeneS Übel angufehen, als eine franfhafte Äußerung, gu ber 
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ein orbentlidßer, borficßtiger Ärieg niemals fußten müßte; nur biejenigen 
Selbßerren foQten Sorbeeren berbienen, bie eS berftänben, ben fttieg ohne 
©lutbergießen ju führen, unb bie Dßeotie beS Krieges, ein maßthafter 
©raminenbienft, foQte ganj eigens baju beftimmt (ein, bieS ju lehren. 

Die ©efcßicßte ber Seit bat biefen Wahn aerftört, aber lein SPtenfcß 
fann bafür einfteßen, baß er nicht hier unb ba auf fütjere ober längere 
Seit aurücffeßrt unb bie Süßrer ber Slngelegenßeiten ju (oldben ©erfeßrt* 
beiten ßinaießt, bie ber Scßmädje aufagen, al(o bem SWenfdjen näher liegen. 
©icQeicßt, baß man in einiger Seit ©onaßarteS Selbjüge unb Schlachten 
mie Sioßeiten unb halbe Dummheiten betrachtet unb noch einmal mit 
Wohlgefallen unb Sutrauen auf ben ©alanteriebegen beralteter, au* 
fammengefcßrumpfter Einrichtungen unb Sanieren fießt. ßann bieDßeotie 
babot marnen, fo ßat fie benen, melcße ißrer Warnung Oeßör geben, 
einen mefentlicßen Dienft geleiftet. SDtöcßte eS uns gelingen, benen, bie 
in unferem teuren ©aterlanbe berufen finb, eine mitffame SWeinung in 
biefen Dingen au haben, bie $anb au reichen, um ihnen als Süßtet in 
biefem Selbe au bienen unb fie au einer teblicßen Prüfung ber (Segen* 
ftänbe aufauforbern. 

Sticht bloß ber begriff beS ÄriegeS füßrt unS baßin, eine große Ent« 
feßeibung nur in einer großen Scßlacßt au fudßen, fonbern auch bie Er* 
faßrung. SSon jeßer ßaben nur große Siege au großen Erfolgen gefüßrt, 
bei bem Ungteifeitben unbebingt, bei bem ©erteibiger meßr ober meniger. 
Selbft ©onaßarte mürbe baS in feiner 31 rt einaige Ulm nießt erlebt haben, 
menn er baS ©luttergießen gefeßeut hätte; bielmeßt ift eS nur als eine 
Stacßmat ber SiegeSfäÜe feiner früheren Selbaüge anaufeßeit. ES finb 
nicht bloß bie füßnen Selbßerren, bie bermegenen, bie troßigen, bie ißr 
Werl mit bem großen Wagftücf entfdjeibenber Schlachten au boKbringen 
gefiteßt haben, eS finb bie glüefließen inSgefamt; unb boit biefen fönnen 
mir unS bei einer fo umfaffenben Stage bie Stntmort gefallen laffen. — 

Wir mögen nichts böten bon Selbßerren, bie ohne SJtenfcßenblut 
fiegen. Wenn baS blutige Scßlacßten ein fdßtecflicßeS Scßaufptel ift, fo 
foH baS nur eine ©eranlaffung fein, bie Kriege meßr au mürbigen, aber | 
nicht bie Scßtoerter, bie man fiißrt, nach unb nach aus fDtenfcßlicßfeit I 
ftumßfer au machen, bis einmal miebet einer baamifchenfommt mit gittern / 
fdßarfen, ber unS bie Slrme am ßeibe megßaut. » 

Wir betrachten eine große Schlacht als eine $ai4>tentfcßeibung, aber 
freilich nicht als bie einaige, meldje für einen Jtrieg ober Selbaug nötig 
märe. Stur in ber neueren Seit finb bie SäHe häufig gemefen, mo eine große 
Schlacht über einen ganaen Selbaug entfeßieben hat; biejenigen, mo fie 
übet einen ganaen ftrieg entfdjieb, gehören au ben feltenften 2tuSnaßmen. 

b. Claufcttife, ©omUrlcge. 15 
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• 5)ie Entfdfeibung, welche butcb eine gro&e Schlacht bewirft wirb, 
bangt natürlich nicht bon ihr jelbfi ab, b. b- non bec Stoffe ber in üjt 
berfammelten ©treitfräfte unb non bec intenfinen ©tärfe beb Sieges, 
jonbern auch non einer Stenge anbecec ißerbältniffe ber gegenteiligen 
SiriegSmacbt unb ber Staaten, welchen biefe angebört. St Kein inbem bie 
$auptmaffe ber borhanbenen ©treitfraft jum großen Qweifampf geführt 
wirb, wirb auch eine $auptentf<heibung eingeleitet, beren Umfang füb 
awar in manchen SBeaiebungen oorber überfeben läßt, aber nicht in alten, 
unb bie, tnenn auch nicht bie einzige, hoch bie e r ft e Entfcbeibung ift unb 
alb folche auch auf bie folgenben einen Einfluß behält, Saturn ift eine 
bcabfichtigte $auptfchlacht nach ihren fßerbältniffen mehr ober weniger, 
in gewiften (Staben aber immer, alb ber noriäufige Stittel* unb Schwer* 
punft beb ganzen ©bftemb au betrachten. Öe mehr ber gelbbert mit bem 
eigentlichen Seift beb Krieges Wie iebeb Äantpfeb aubaieht, mit bem 
Sefüßl unb bem Sebanfen, b. b- mit bem SBewufjtfein, er müffe unb werbe 
feinen Segnet itiebetfchlagen, um fo mehr Wirb er aileb in bie SBagfchale 
ber erften Schlacht legen, in ihr adeb au erringen buffen unb ftreben. 
Söonaparte ift wohl faum in einen feiner ßtiege ohne ben Sebanfen aus* 
geaogen, feinen Segnet gleich in ber erften Schlacht nieberaufcfjlagen; unb 
griebtid) ber Sroße bachte ebenfo in Heineren Söethältniffen unb be* 
fchränfteren Reifen, wenn er an ber Spifce eineb fleinen $eereb fich im 
Süden gegen bie Stuften ober bie SteichSarmee Suft machen wollte. 

Sie Entfdjeibung, welche bie $auptfd)Ia<ht gibt, haben Wir gefagt, 
bängt aum Seil bon ihr felbft ab, b. b- bon ber Stenge ber ©treitfräfte, 
mit Welchen fie geliefert Wirb, unb bon ber Sröfje beS Erfolgs. 

üöie ber gelbherr in S9eaiehung auf ben erften fßunft ihre Sßidjtigfeit 
fteigern fann, ift an fich Har, unb Wir Wollen nur bei bet SSemerfung 
flehen bleiben, baß mit bem Umfang ber $auptfcbladjt bie Stenge bec 
gälte wächft, Welche burdj fie mitentfehieben werben, unb baß beSljalb gelb* 
betten, Welche im Vertrauen au fich bie großen Entfdjeibungen liebten, eS 
immer möglich gemacht haben, ben größten Seil ihrer Streitlräfte in 
berfelben au berwenben, ohne auf anbereu fünften babutch wefentlich au 
berfäumen. 

SßaS ben Erfolg ober, genauer gefprodjen, bie inteitfibe Stärfe beS 
©iegeS betrifft, fo hängt biefe bauptfädjlich bon bier SSerbältniften ab: 

1. bon ber taftifefjen gorm, in welcher bie Schlacht geliefert Wirb, 

2. bon ber -Jiatur ber Segenb, 

3. bon bem SSaffenberhältniS, 

4. bon bem SOtachtberhältniS. 
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Gine Schlacht mit geraber gront unb ohne Umgebung toirb feiten 
einen fo großen Grfolg geben, als eine, in toeldjet bet S9efiegte umgangen 
toar, ober bie er mit mehr ober toeniger berhxmbter gront liefern mugte. 
Sn burdjfchnittener ober bergiger ©egenb ift ber Grfolg ebenfalls ge« 
ringer, toeil bie Stogfraft überall gefdjtoächt ift. 

#at ber SBefiegte eine gleiche ober überlegene Steiterei, fo fallen bie 
Sirfungen beS SBerfolgenS unb bamit ein groger Steil ber Sieges« 
erfolge toeg. 

Gnblidj ift eS an fich berftänblid), »oie ein Sieg, meiner mit über* 
madjt erfochten toirb, toenn biefe jur Umgebung ober grontberänberung 
benugt toorben ift, einen größeren Grfolg geben toirb, als toenn ber 
Sieger fdjtoädjer toar als ber Söefiegte. Sie Sch lad)t bon Seutgen möchte 
gtoar an ber t>raftifd)en Sücgtigfeit biefeS ©runbfageS jtoeifeln Iaffen, aber 
eS fei uns erlaubt, hier einmal 3U fagen, toaS toir fonft nicht lieben: feine 
Siegel ohne SluSnagme. 

Sn allen biefen Segen bot alfo ber gelbbert baS SPtittel, feiner 
Schlacht einen entfcheibenben Ggarafter ju geben; freilich toachfen bamit 
bie ©efafjren, benen er fid) auSfegt, aber biefem bgnamifdjen ©efeg ber 
moralifchen Seit ift fein ganjeS $anbeln untertoorfen. 

So ift benn ber ®auf)tfd)Ia<ht im Kriege nichts an Sichtigfeit 3U ber« 
gleichen, unb bie hödjfte SeiSheit ber Strategie offenbart fich in ber S3e» 
fchaffung ber SWittel 8U ihr, in ihrer gefdjidten geftftellung tiadj Crt, 3eit 
unb Stiftung ber Kräfte unb in ber SBenugung ihres GrfoIgeS. 

2IuS ber Sichtigfeit biefer ©egenftänbe folgt aber nicht, bag fie fehr 
bertoidelter unb berborgener Statur finb; bielmehr ift hier aHeS fehr ein« 
fach, bie Kunft ber Kombination fehr gering, aber grojj baS SBebürfniS an 
fcharfer ^Beurteilung ber Grfdjeinungen, an Gnetgie, an fefter Konfequenj, 
an jugenblidjem UnternehmungSgeift — helbenmütige Gigenfchaften, an 
bie toir unS noch oft toerben toenben müffen. GS ift alfo hier toenig bon 
bem nötig, toaS fich in SBüdjern lehren lägt, unb biel bon bem, toaS, toenn 
eS gelehrt toerben fann, burdj einen anbern SJeiter als ben SBudjftaben in 
ben gelbbertn fommen mug. 

Ser SmpulS jur $auptf<hladjt, bie freie, fichere SBetoegung 31t ihr, 
ntug bon bem ©efühl eigener Kraft unb bem flaten 33etougtfein bet Slot* 
toenbigfeit, mit anberen Sorten: er mug bon bem angeborenen SPlut unb 
bon bem burdj groge SebenSbergältniffe gefchärften SBIid auSgehen. 

©roge 33eift>iele finb bie heften Segrineifter, aber freilich ift eS 
fchlimm, toenn fidj eine Solfe bon theoretifchen SSorurteilen badtoifchen* 
legt, benn auch baS Sonnenlicht bricht unb färbt fich tn Solfen. Solche 
SSorurteile 311 3erftören, bie fich in mancher Seit toie ein SPHaSma bilben 

15* 
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unb Derbreiten, ift eine btingenbe Bflidjt ber Sheorie, benn was menfdj* 
lieber Berftnnb fälfc^Iic^ erjeugt, fann auch blofcer Berftanb Wiebet ber* 
nieten. 

3 w ö I f t e § Kapitel. 

Strategtfcfye ZTtittel, ben Sieg ju benuljjen. 

5Das Schwierigere, ben Sieg möglidhft Dorjubereiten, ift ein ftilles 
Berbienft ber Strategie, bennodj toirb fie faum barüber belobt, @län)enb 
unb ruFjmboU erfdjeint fie, inbem fie ben erfochtenen Sieg benufct. 

SBeldjen befonberen 3®ed bie Sdhladjt haben fann, Wie fie in baS 
ganje Sbftent beS Krieges eingreift, bis wohin bie SiegeSbahn nach ber 
Statur ber Berhältniffe führen fann, Wo ihr ÄuIminationSJjunft liegt — 
bieS alles fann unS erft in bet gfotge befdjäftigen. Stbec für alle benf* 
baren Berhältniffe bleibt eS toahr, bafe ohne Verfolgen fein Sieg eine 
grofee BHrfung haben fann, unb bafe, toie für) auch bie Siegesbahn fein 
mag, fie immer über bie erften Schritte beS BetfoIgenS hinausführen 
mufe; unb um bieS nicht bei jeher Gelegenheit toieber )u fagen, Wollen 
wir bei biefer notwenbigen 3ugabc beS überWinbenS im allgemeinen 
einen Slugenblid berWeilen. 

3)aS Betfolgen eines gefdjlagenen Gegners hebt mit bem Slugenblicf 
an. Wo biefer, baS Gefedjt aufgebenb, feinen Blafe berläfet; alle früheren 
hin* unb hergehenben Bewegungen fönneit baju nicht gerechnet werben, 
fonbern gehören ber Sdjladjtentwidlung felbft an. Gewöhnlich ift ber 
Sieg in bem hier beseidjneten Slugenblicf, wenngleich uit)WeifeIhaft, bodh 
noch fehr flein unb fd)Wadh unb Würbe in ber Beihe ber Begebenheiten 
nicht biel pofitibe Borteile gewähren, wenn er nicht butdj baS Berfolgen 
am erften Sage berboQftänbigt Würbe. $Da werben. Wie Wir gefagt haben, 
meiftenS erft bie Srobhäen geerntet, bie ben Sieg berfötbern. Über biefeS 
Berfolgen Wollen Wir snnädjft fb rechen. 

Gewöhnlich fommen beibe Seile mit fehr gefchwädjten förberlidhen 
Kräften in bie Schlacht, benn bie Bewegungen, welche unmittelbar borher* 
gehen, haben meiftenS ben Gharafter bringenber Umftänbe. Die Sin* 
ftrengungen, welche baS SluSringen eines langen ^ambfeS foftet, boQenben 
bie (Srfdhöbfung; ba)u fommt, bah ber fiegenbe Seil nicht biel weniger 
burdheinanbergefommen unb aus feinen urfbrünglidjen OrbnungSfugen 
gewichen ift, als ber Befiegte, unb alfo baS BebürfniS hat, fich )u orbnen, 
bie Serftreuten )u famtneln, biejenigen, welche fich berfdhoffen haben, mit 
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frifdjer SStunition ju berfehen. äDe biefc Uinftönbe oerfefcen ben Sieget 
felbft in einen 3uftanb bet ÄrtfiS, bon metchem mit fdjon gefprodjen 
haben. Sft nun bet gefchtagene nut ein untetgeotbnetet Steil getoefen, 
bet bon anbetn aufgenommen toerben fann, obet hat et fonft itgenb eine 
bebeutenbe SBerftärfung ju ermatten, fo fann bet Sieget leicht in bie 
ebibente ©efaht fornmen, feinen Sieg mieber einjubüfeen, unb biefe 93e* 
tradjtung macht in folchem Salt bem Verfolgen halb ein @nbe ober legt 
ihm menigftenS ftarfe 3ügel an. Stber felbft ba, mo eine namhafte SBet« 
ftätfung beS ©efdjtagenen nicht au befürchten ift, finbet in ben oben an» 
gegebenen Umftänben ber Sieger ein ftarfeS ©egengemidjt feiner Schnell» 
fraft beim Verfolgen. @S ift amar ein ©ntrei&en be§ SiegeS nicht au 
befürchten, aber nachteilige ©efedjte bleiben hoch möglich unb fönnen bie 
bis bahin erhaltenen Vorteile fdEjmächen. Stufterbem hängt fich nun baS 
ganae ©emirfjt bei finntidjen SRenfchen mit feinen SBebütfniffen unb 
Schmäctjen an ben SEBiHen beS Setbherrn. Stile bie SEaufenbe, welche unter 
feinem ©efehl ftehen, haben baS SSebürfniS nach Stube unb Stärfung, 
haben baS Verlangen, bie Sdbranfen bet ©efaht unb Strbeit toorberbanb 
gefchtoffen au fehen; nur menige, bie man als StuSnaljmen betrachten 
fann, fehen unb fühlen übet ben gegenmärtigen Stugenblid hinaus; nut 
in biefen menigen ift noch fo Diel freies Spiel beS fDtuteS, um, nachbem baS 
Stotmenbige toottbracfjt ift, auch noch an biejenigen Erfolge au benfen, bie 
in folchem Stugenblid als eine btofje SSerfchönerung beS SiegeS, als ein 
SuguS beS SEtiumpbeS etfcheinen. Stile jene JEaufenbe aber haben ihre 
Stimme im Stat beS gelbberrn, benn butch bie ganae Stufenfolge ber 
iibereirtanbergefteüten Siibtet haben biefe ^ntereffen beS finnlichen ÜJten» 
fehen ihren fieberen Seiter bis inS $era beS Selbbetrn. ©iefet felbft ift 
mehr ober meniger burch geiftige unb förperlidje STnftrengung in feiner 
inneren SEätigfeit gefchmächt, unb fo gefchieht es benn, ba& meiftenS aus 
biefem rein menfdjlieljen ©tunbe meniger gefdfjieht, als gefdjeben fönnte, 
unb bah überhaupt, maS gefchieht, nur bon bem Stubmburft, ber 
Energie unb auch moht ber $ ä r t e beS oberften Selbberrn abhängt. 
Stur fo Iäfet fich bie aaghafte SBeife erftaren, mit ber mir biete Sabberten 
ben Sieg, melchen ihnen bie Übermacht gegeben, berfotgen fehen. ®aS 
erfte Verfolgen beS Sieges motten mir im ganaen auf ben erften Sag unb 
allenfalls bie fich baran anfdjtiehenbe Stacht befcfjränfen, benn jenfeits 
biefeS StbfchnitteS mitb bie Stotmenbigfeit ber eigenen Erholung in jebem 
Satt StiDftanb gebieten. 

©iefeS erfte Verfolgen nun hat betfdjiebene natürliche ©rabe. 

©et erfte ift, menn eS mit blofcet Steiterei gefchieht; bann ift eS im 
©runbe mehr ein Schieden unb ^Beobachten, als ein mahrhafteS ©rängen, 
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toeil bet Heinfte Sobenabfdbnitt getoobnlicb b int eicht, ben 93etfolgenben 
aufaubalten. <So biel bie Sleiterei bei einet erfdjütterten unb gefchtoädbien 
Stubbe gegen ben einzelnen Raufen bermog, fo ift fie bocb gegen baS 
@anje immer nur toiebet bie ßilfStoaffe, toeil bet SIbatebenbe feine 
frifdjen Sieferben jur ©ecfung feines StüdCjugS bertoenben unb fo beim 
nädjfien, unbebeutenbften SSobenabfcbnitt butdj bie Sßerbtnbung aller 
SBaffen mit Erfolg toiberfteben fann. Stur ein in toabrer Sludjt unb 
gänalicbet STuflofung befinblidbeS $eer ntacbt hier eine SluSnabme. 

©et stoeite ©rab ift, toenn bie SSerfolgung bucdj eine ftarfe Slbant* 
gatbe bon allen SBaffen gefdjiebt, bei toeldber ftdj natürlich bet größte 
Seil bet Sleiterei befinbet. ©in foIdjeS ©erfolgen brängt ben ©egnet bis 
aut nachften ftarfen «Stellung feinet Hrrietegatbe ober bis aut näcbften 
STuffteHung feines #eereS. Qu beiben finbet ftdb getoobnlicb nicht fogleid) 
©elegenbeit, unb baS SSerfoIgen reicht alfo toeiter; meiftenS überfteigt eS 
aber nidbt bie SBeite bon einet, bödjftenS bon ein paar (Stunben, toeil bie 
STbantgarbe fidb fonft nidbt binreidbenb unterftüfet glaubt. 

©er britte unb ftärffte @rab ift, toenn baS fiegreidEje #eer felbft im 
S3orgeben bleibt, fo toeit bie Strafte reichen. Sn biefem SaH toitb bet Oe- 
fdjlagene bie meiften SSuffteHungen, au benen ibm bie ©egenb einige 
©elegenbeit bietet, auf bie biogen Stnftalten eines Angriffs ober einer 
Umgebung toiebet betlaffen unb bie SIrtieregarbe fidj nodb toeniger in 
einen battnadfigen SBiberftanb bertoidteln. 

Sn allen btei Sailen macht getoSbnlidj bie 9tadfjt, toenn fie bot 33e* 
enbigung beS ganaen SlfteS eintritt, ihm ein ©nbe, unb bie toenigen SäUe, 
too bieS nidbt gefdbiebt unb baS SSerfoIgen bie Stacht btnburcb fortgefefct 
toitb, milffen als ein gana befonberS berftürfter ®rab beSfelben betradbtet 
toerben. 

SBenn man bebenft, bag bei nädbtlidben ©efedjten aQeS mehr obet 
toeniger bem SufaH überlaffen, unb bag im SffuSgang einer (Schlacht ohne* 
bin bet otbnungSmägige Sufammenbang unb Hergang febr geftört ift, fo 
toitb man toobl bie (Scheu begreifen, loeldje beibe Selbberten haben, ihr 
©efdjäft in bie ©unfelbeit ber Stacht hinein fortaufefcen. SBenn nicht eine 
ganalicbe Sfaflöfung beS befiegten obet eine feltene Überlegenheit beS 
fiegenben $eereS an friegerifdjer Sugenb ben ©rfolg fiebert, fo toürbe 
aHeS atemlicb bem Saturn anbeimgegeben fein, toaS nidbt im Sntcreffe 
irgenb eines, felbft beS bertoegenften, Selbberrn liegen fann. Sn ber 
Siegel macht alfo bie Stacht bem SSerfoIgen ein ©nbe, auch felbft ba, too 
bie (Schlacht fidb erft futa bot ihrem ©inbrudb entfdbieben bat. Sie ge* 
ftattet bem SBeftegten enttoeber unmittelbar einen Stft bet Stube unb beS 
SammelnS, obet, toenn et ben Sliidfaug toabtenb bet Stacht fortfefet, ben 
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Vorfbrung bagu. 9?a<h biefern Stbfchnitt ift bet VeRegte fdjon totebet iti 
einem merFIich beffeten Suftanbe. Vieles bon bem, toaS aus« unb butch* 
einanbergeFommen toar, bot ftdj toiebetgefunben, bie VFunition ift et« 
neuert, baS ©ange gu einet neuen Orbnung gufammengeftettt. 3Ba§ et 
nun gegen ben Sieget ferner gu befteben bat, ift ein neues ©efecht, nicht 
bie Verlängerung beS alten, unb ift MefeS auch toeit entfernt, einen abfolut 
guten SfuSgang gu berfbredjen, fo ift es bodj ein neuer ftambf unb nicht 
btoh beS Siegers Jfuflefen gufammengefaHenet Xriimmer. 

$fn ben fJäHen alfo, too ber Sieger baS Verfolgen fefbft bie Stacht 
binburdb fortfefcen barf, toare eS auch nur mit einer aus allen ©affen 
beftebenben ftarfen SFbantgarbe, toirb bie ©itFung beS Sieges auher« 
orbentlidfj berftarFt toerben, toobon bie Scblacbten bei Seutben unb Veite« 
WHiance VeifbieTe geben. 

®ie gange Xntigfeit biefeS VerfoTgenS ift im ©rttnbe eine taftifebe, 
unb totr bertoeilen btoh bei ibr, um uns beS ttnterfcbiebeS beutlicber be« 
touht gu toerben, ber babureb in bie ©irfung ber Siege gebracht 
toirb. 

®iefeS erfte Verfolgen bis gum näcbften StationSbunft ift ein Stecht 
jebeS Siegers unb Faum in irgenb einet SfbbangigFeit bon feinen toeiteren 
VTanen unb Verböttniffen. ®iefe Fönnen bie (jofitiben ©rfotge eines 
Sieges mit ber $aubtmacbt febr berringern, aber biefe erfte Venuftung 
beSfelben Fönnen Re nicht unmöglich machen; toenigftenS toiirben RfäRe ber 
9trt, toenn man Re Reh auch benFen Fonnte, bon foTcher Seltenheit fein, 
bah Re Feinen merFIicben ©inftuh auf bie üCbeorie haben biirften. ttnb 
hier alTerbingS, muh man fagen, bat baS Veifbief bet neueren Kriege ber 
©netgie ein gang neues f$elb eröffnet. ©S toar in ben früheren, auf einet 
fdjmaleren ©tunblage rubenben, bon engeren (Strengen umfcbloffenen 
Kriegen, toie in bieten anbeten Vunften, befonberS auch in biefem eine 
unnottoenbige Fonbentionelte VefdjrnnFtbeit entftanben. ®er V e g r i f f, 
bie © b r e beS Sieges fchienen ben fVetbberren fo febr bie Staubt* 
fache, bah fte an bie eigentliche Vernichtung ber feinbfichen Streitfraft 
babei toeniget bachten, toie benn biefe Vernichtung ber Streitfraft ihnen 
nur als eins bon ben bieten STOittetn beS Krieges, nicht einmal als ba§ 
Staubtmittel, gefchtoeige benn als baS eingige erfchien. Itm fo lieber 
fteeften Re ben Stegen in bie Scheibe, fobatb ber ©egner ben feinigen 
gefenFt batte. @S erfchien ihnen nichts natürlicher, als ben Äambf eingit» 
Reiten, fobatb bie ©ntfebeibung gegeben toar, unb atTeS fernere VTut* 
betgiehen als unniifee ©raufamFett. SBenn biefe fatfdje Vbilofobhie auch 
nicht ben gangen Gntfcbluh auSmadbte, fo gab Re hoch ben ©eRchtSbunft, 
unter toelcbem bie VorfteHungen bon ©rfchöbfung alter Kräfte unb bbbR» 
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fdjer Unmöglidjfeit ber Sortierung beS Kampfes leistet Eingang unb 
ftarfeS ©etoicht fanbert. Steilidj liegt bie Schonung feines eigenen 
©iegeSinftrumentS nahe genug, menn man nur bieS eine beftfct unb bor* 
auSfieht, bah halb ein 3eitpunft fomtnen toirb, h)o eS ohnehin nicht au« 
reicht fiit alles, maS man bann ju tun hot, mie benit in bet Siegel jebeS 
Sortfdjreiten in ber ßffenfibe baju führt. Allein biefe Rechnung toar 
hoch infofern falfch, als offenbar ber meitere Verluft an Streitfräften, ben 
man beim Verfolgen erleiben fonnte, mit bem feinblichen in gar feinem 
Verhältnis ftanb. Sette ^Betrachtung fonnte alfo eben nur miebet ent« 
ftehen, inbem man bie ©treitfräfte nicht als bie $auptfadje betrachtete, 
©o finben tnir benn, bah in ben früheren Kriegen nur bie eigentlichen 
Heroen, tote Karl XII., ÜWarlborouglj, Eugen, Stiebridj ber ©rohe ihren 
©iegen ba, too fte entfdjieben genug toaren, eine fräftige Verfolgung 
hinpfügten, unb bah bie anbern Selbljerren fidj getoöhnlich mit bem 
Vefifc beS ©djlachtfelbeS begnügten. Sn ber neueren 3ett hat bie gröbere 
Energie, melcfje bie Kriegführung burch bie gröberen Verhältniffe be* 
fommen hotte, aus benen fie herbotgegangen toar, biefe fonbentioneCen 
©dfjranfen bernichtet; baS Verfolgen ift ein $auptgefdjäft beS ©iegerS ge« 
ttorben, bie Sropljäen haben beStoegen an Umfang feht augenommen, unb 
loenn man auch in neueren Schlachten 3räHe ficht, tuo bieS nicht ge« 
fdjehen, fo gehören fie bodj ju ben STuSnahmen unb finb immer burch 
befonbere Umftanbe ntotibiert. 

Vei ©örfdjen unb Vaufcen berhinberte nur Überlegenheit ber ber« 
biinbeten Sleiterei eine gänzliche SHieberlage, bei ©rohbeeren unb ®enne« 
htife baS VlihmoIIen beS Ktonprinaen bon ©chtoeben, bei Saon beS alten 
Vfücher fchtoacher petfönlicher 3nftanb. 

9fber auch Vorobino ift ein hierher gehöriges Veifpiel, unb mir 
fönnen uns nicht enthalten, ein paar ÜBorte mehr barüber au fagen, teils 
meil mir nicht glauben, bah bie Sache mit einem blohen Sabel Votta« 
parteS abgemacht fei, teils meil eS fdjeinen möchte, als gehörte biefer unb 
mit ihm eine grohe 3ahl ähnlidher 2fäHe au benjenigen, meldje mir als fo 
äuherft feiten beaeichnet haben, mo bie allgemeinen Verhältniffe ben 
gelbherrn fdjon im Veginn feiner ©flacht ergreifen unb feffeln. ES 
haben namentlich franaöfifdje ©chriftfteller unb grohe Verehrer Vona« 
parteS (Vaubancourt, Ehambtap, ©egüt) ihn entfdjieben beSljalb ge* 
tabelt, bah et baS ruffifdje ßeet nicht gänalich bom ©chlachtfelbe ber* 
trieben unb feine lefcten Kräfte aut 3ertrümmerung beSfetben ange« 
menbet habe, meil bann, maS jefet nur eine berlorene Schlacht mar, eine 
böDige Vieberlage gemorben fein mürbe. ES mürbe uns hier au meit 
führen, bie gegenfeitige Sage beiber $eere umftänblich baraufteHen, aber 
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fo Diel ift ffor, bag ©onaparte, bet, als er über ben dienten ging, in ben* 

jenigen ÄorpS, hielte in ber Solge bie Schlacht bon ©orobino fälligen, 

300000 ©lann gehabt hotte, bon benen jegt nur 120000 übrig maren, 

mögt bte ©eforgniS hoben fonnte, er merbe nicht genug übrig behalten, 

um auf SWoSfau marfdjieren ju fönnen, meldjeS bet ©unft mar, auf ben 

alles anjufommen fchien. ©in Sieg, tote er ihn erfochten hotte, gab ihm 

aiemlich bie ©emiggeit ber ©innahme biefer $aupiftabt, benn bag bte 

©uffen innerhalb acht Stagen eine atoeite Schlacht liefern tonnten, fchien 

böchfl unmahrfdjeinlich; in ©toSfau aber hoffte er ben Trieben au finben. 

freilich mürbe ein aertrümmerteS tuffifcgeS $eer ihm biefen Stieben biel 

gemiffer gemacht hoben, aber bie erfte ©ebingung mar hoch immer, hin* 

aufommen, b. h- mit einer ©tacgt ginaufommen, mit melcher er bet $aupt* 

ftabt unb burch fte bem ©eich unb ber ©egierung als ein Gebietet er* 

fchien. SBaS er nach SWoSfau brachte, reichte baau nicht mehr hin, mie bie 

Solge geaeigt hot, es mürbe aber noch meniget ber Sali gemefen fein, 

toenn er an ber Bertrümmerung beS tuffifdjen #eereS fein eigenes mit* 

aertrümmert hotte, unb ©onaparte fühlte bas burch unb burch unb et* 

fcheint in unferen Äugen boütommen gerechtfertigt. Saturn ift aber 

biefer 3aH hoch nicht au benen au aöglen, mo bem Selbgetrn burch bie 

allgemeinen ©erhältniffe fchon baS erfte ©erfolgen feines Sieges unter* 

fagt ift. ©S mar nämlich nodj gar nicht bom biogen ©erfolgen bie ©ebe. 

Ser Sieg mar nachmittags um 4 Uhr entfliehen, aber bie ©uffen hatten 

ben größten Seil beS SdjladjtfelbeS nodh inne unb moltten eS auch noch 

nicht räumen, fonbern mürben bei ©rneuerung beS ÄngriffS noch hott* 

näcfigen SBiberftanb geleiftet hoben, ber amar gemig mit ihrer gänalidjen 

©ieberlage geenbigt, aber ben Gegner noch biel ©lut gefoftet hotte. fWan 

mug alfo bie Schlacht bon ©orobino au ben Schlotten rechnen, mclcfje, 

mie bie bon ©äugen, nicht gana auSgefchlagen morben finb. ©ei ©äugen 

aog ber ©efiegte bor, baS Sdfjlacgtfelb früher au berlaffen; bei ©orobino 

aog ber Sieger bor, fich mit einem halben Siege au begnügen, nicht meil 

ihm bie ©ntfcheibung ameifelgaft Wien, fonbern meil er nicht reich genug 

mar, ben ganaen au beaahlen. 

lehren mir au unferem ©egenftanbe aurücf, fo ergibt fidh aus unferen 

©etrachtungen als ©efultat in ©eaiehung auf baS erfte ©erfolgen, bag 

bie Snergie, mit melier bieS gefchieht, ben SBert beS Sieges hauptfäcglich 

beftimmt, bag bieS ©erfolgen ein ameiter Äft beS Sieges ift, in bielen 

fallen fogar michtiger als ber erfte, unb bag bie Strategie, inbem fie fich 

hier ber Saftif nähert, um bon ihr baS bollenbete SBerf in ©mpfang au 

nehmen, ben erften Äft ihrer Äutorität barin bcftegen lägt, biefe ©et* , 

boUftänbigung beS Sieges au forbern. 
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STBer auch Bet biefem erften Verfolgen bleibt bie SBirffamfeit beS 
©iegeS in ben feltenften fjällen ftehen, unb eS fangt nun erft bte eigent* 
liehe Sahn an, gu toeldBet ber Steg bte ©ehnellfraft berliehen. ©iefe 
2?aljn mirb, tote tote fdjon gejagt Baben, burdB bie übrigen SBerBSItniffe Be* 
bingt, oon toeleben Biet noch nicht bie Siebe fein foH. Stber toir bürfen 
Bier bocB über baS Verfolgen baSienige, toaS einen allgemeinen EBarafter 
Bat, aufneBnten, um unS nirfjt bei allen Selegenheiten, too eS borfommen 
fönnte, 31t toieberBoIen. 

93ei bem toeiteren Verfolgen fann man toieber brei Srabe unter» 
feheiben: ein bloßes Staefjrüefen, ein eigentliches ©rängen unb einen 
5J?araHeTmarf<B gum STbfdBneiben. 

©aS bloße 9ta<hriiefen motibiert ben toeiteren Stücfgug beS 
fffeinbeS fo lange, bis er glaubt, uns toieber ein (Sefedfjt anbieten gu 
fönnen; es toürbe alfo Btnreidjen, baS erlangte übergetoidBt in feiner 
SBirfung gu erfehöftfen, unb toirb unS außerbent alles, toaS ber Se» 
fcßlagene nicht mit ftdj fortbringen fann: JBertounbete, .ftranfe, Ermübete, 
manches an Sehäef unb SfuBrtoerf aller STrt in bie $änbe liefern. Sfber 
bieS bloße StadBgiehen erhöht ben Suftanb ber STuflöfung beim Segnet 
nießt, toaS bie beiben folgenben Stabe Betoirfen. 

©enn mir nämlicB, anftatt unS au begnügen, bem 3feinbe in fein 
altes Säger 91t folgen unb immer fo biel Oon ber Segenb eingunehmen, 
als er unS laffen toiH, unfere Einrichtung fo treffen, jebeStnal ettoaS mehr 
Oon iBm gu berlangen, alfo mit unferer gehörig bagu eingerichteten 
ÜTbantgarbe jebeSmal feine Strrieregarbe angugreifen, fo oft fie ihre 9titf* 
fteHung nehmen miff, fo mirb bieS bie SBetoegung beS fJeinbeS befchleitnigen 
unb alfo feine 9fuflöfung beförbern. — $aut>tfächlieh aber mirb cS bieS 
burch ben EBarafter bon ruhelofer fifludjt bemirfen, ben fein Stücfgug ba* 
burcB nnnehtnen mirb. StidjtS macht auf ben ©olbaten einen fo miber* 
märtigen Einbrucf, als menn in bem Sfugenbltef, mo er ftch nach einem an* 
geftrengten SOtarfdBe ber Stube iiberlaffen toiH, ftch baS feinbliche Sefchüfe 
fchon mieber hören läßt; mieberholt fich biefer Einbrucf eine Seit Bittburch 
täglich, fo fann er gum banifchen ©dBredfen führen. ES liegt barin baS 
beftänbige STnerfenntniS, bem Sefefe beS SegnerS gehorchen gu müffen unb 
gu feinem SBiberftanbe fähig gu fein, unb biefeS SJetoußtfein fann nicht 
anberS als bie moralifebe Straft beS ßeereS in einem hohen Srabe 
fchtoädBen. Sfm Böchften toirb bie SBirffamfeit biefeS ©rängenS fteigen, 
toenn man ben Segnet baburdB gu StadßtmärfdBen gtoingt. Scheucht ber 
©ieger ben SefdBIagenen beim Sonnenuntergang aus bem Säger toieber 
auf, toelcheS ftch biefer auSerfehen Bat, fei eS für baS #eer felbft ober für 
bie STrrieregarbe, fo mirb ber SJefiegte enttoeber einen Stachtmarfd) machen 
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ober menigftenS feine Stellung noch in bet 9? acht beratibern unb meiter 
rüdftoärtS betlegen tnüffen, maS ungefähr baSfelbe ift; bet Sieger aber 
lann bie Stadjt rubig aubtingen. 

©ie Anorbnung bet SOTärfdje unb bie 3BabI bet Aufhellungen bangen 
auch in biefern Sali bon fo Dielen anbeten ©ingen ab, befonbetS bon bet 
Serbflegung, bon ftarfen Abfcbnitten beS SobenS, bon großen Stabten 
u. f. ln., baß eS eine lächerliche fßebanterie fein mürbe, burdj eine geo« 
metrifcße AuSeinanberfefcung ju jeigen, »nie bet Serfolgenbe babutdj, baß 
er bem Surüdgeßenben baS ©efefc gibt, biefen jtoingen fann, jebeSmal 
beS 9tadEjtS ju marfdfjieren, mäßrenb er felbft beS 9?adfjt8 rubt. Allein 
nidfjtSbeftomeniger bleibt eS maßt unb anmenbbat, baß bie ÜDtarfdjein- 
titbtungen beS SSerfoIgenS biefe SCenbenj haben fönnen unb bann bie 
SBirffamfeit bei S3erfoIgenS febt erhöben merben. SBenn bieS in ber 
Ausführung feiten berüdCfid^tigt mirb, fo liegt eS barin, baß ein foIcßeS 
Serfaßren auch für baS betfolgenbe $eet fcßmieriger ift, als ein regel¬ 
mäßiges Ssnneßalten ber Stationen unb ber StageSjeit. ©eS SKorgenS bei 
guter Seit aufbredjen, um mittags fein Säger entnehmen, ben übrigen 
5fetl beS 5£ageS aut Sefdjaffung ber SBebürfniffe unb bie Stacht aur Stube 
benufcen, ift eine biel bequemere SDtetßobe, als feine Semegungen genau 
nach ben feinblicben einridjten, mithin immer erft im lebten Augen* 
blicf beftimmen, halb morgens, halb abenbS aufbredben, fidb immer mehrere 
Stunben im Angefidbt beS geinbeS befinben, Jtanonenfdjüffe mit ihm 
toedbfeln, fßlanfeleien unterhalten, Umgebungen anorbnen, futa ben 
ganaen Aufmanb bon taftifdben SJtaßregln madben, bet baburdb erforber* 
Iidb mirb. ©aS laftet natürlich mit einem bebeutenben ©emidjt auf bem 
berfolgenben ®eer, unb im Äriege, mo eS ber Saften fo biele gibt, finb bie 
ütenfdjen immer geneigt, fidb biejenigen abauftreifen, bie nidbt getabe not* 
menbig fdbeinen. ©iefe Setrathtungen bleiben toabr, fie mögen auf baS 
ganae $eer ober, maS ber gemößnlicbe Sali ift, auf eine ftarfe Abantgarbe 
anaumenben fein. AuS ben eben berührten ©rünben fiebt man benn biefeS 
Verfolgen beS arbeiten ©rabeS, biefeS beftänbige ©rängen beS Sefiegten 
aiemlith feiten borfommen. Selbft Sonaßarte bot eS in feinem ruffifdben 
Selbauge bon 1812 toenig getan aus bem hier febt in bie Augen bringen* 
ben ©runbe, baß bie Sthmierigfeiten unb SKüßfeligfeiten biefeS Selb* 
3ttgeS fein $eer ohnehin fdfion mit einer böüigen Sernidhtung bebrobten, 
che er baS Siel ereiebt haben mürbe; bagegen haben bie Stonaofen in 
ihren anberen Selbaügett fidb aud) in biefern Sitnlt burch ihre ©nergie auS* 
geaeidhnet. 

©er britte unb mirffamfte ©rab beS SSerfoIgenS ift enblith ber 
SaraHetmarfch nach bem nädhften Siel beS StücfaugS. 
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3febe» gefdjfagene $eer toirb natürlich hinter fid), nähet ober ent* 
fernter, einen Bunft haben, beffen Streichung ihm junächft fehr am 
$eraen liegt, fei es, bah fein fernerer Stütfjug baburch gefährbet toerben 
fann, toie bei ©trahenengen, ober bah e» für ben Bunft fehr toicfjtig ift, 
ihn bor bem fjeinbe ju erreichen, toie bei $auptftäbten, SWagajinen u. f. to., 
ober enblich, bah ba» $eer auf biefem Bunft neue SBiberftanb»fähigfeit 
getoinnen fann, toie bei feften Stellungen, Bereinigung mit anbern 
Storp» u. f. to. 

Stidjtet nun ber ©ieger auf einer ©eitenftrahe feinen Bfatfdj auf 
biefen Bunft, fo ift an fid) flar, toie baS ben fRücfftug be» Befiegten auf 
eine berberbliche 8frt befchleunigen, benfelben in Sile, juleht in fjlucht 
oertoanbeln fann. Ser Beftegte hat nur brei SBege, bem entgegenju* 
toirfen. Ser erfte toürbe fein, fidj bem Seinbe felbft entgegenjutoetfen, 
um burch einen unberhofften Singriff fid) bie 2Babrfdjeinlid)feit be» Sr* 
folge» ju berfdjaffen, bie ihm feiner Sage nach im allgemeinen abgehen 
muh; bie» feht offenbar einen unternebmenben fühnen Sfelbherrn unb 
ein bortrefflidjeS $eer botau», toeldje» befiegt, aber nicht in einet böQigen 
Sfieberlage begriffen toäre; es bürfte alfo toobl in ben toenigften fJfäHen 
oon bem Befiegten angetoenbet toerben. 

Ser 3toeite SSeg ift bie Befdfleunigung be» SHicfsuge». Siefe aber 
ift eben, toa» ber ©ieger toiü, unb fie führt leicht 3U übermähiger Sin* 
ftrengung ber Sruppen, too benn in ©charen bon 9?adjaüglern, in 3er* 
brochenen Gefdjühen unb Sfahrseugen aller 3frt unerhörte Berfufte er* 
litten toerben. 

Ser britte SSeg ift ba» SfuSbiegen, um bie nächften Sfbfdjneibung»* 
bunfte 8u umgehen, in einer gröberen Sntfernung bom Qfetnbe mit 
toeniger Sfnftrengung 3U marfdjieren unb fo bie Sile unfchäblidjet 3U 
machen. Siefer lehte SBeg ift ber aHerfcfjlimmfte, ba er getoöhnlich nur 
toie ein neue» Borgen eine» nicht 3ahlung»fähigen ©djulbner» 3U be* 
trachten ift unb su noch gröberer Berlegenheit führt. S» gibt toobl SäHe, 
too biefer SBeg ratfam ift, anbere, too er allein übrig bleibt, auch Bei* 
fbiele, too er gelungen ift, aber im allgemeinen ift e» getoih toahr, bah 
toeniger bie flare Überaeugung, auf biefem SBege ba» Siel fidjerer 3U er* 
reichen, al» ein anberer, unsuläffiger Grunb in benfelben hineinaubrängen 
pflegt. Siefer Grunb ift bie Sfngft, mit bem Setnbe hanbgemein 3U 
toerben. SBehe bem gelbherrn, ber fidh biefer hingibt. SBie fehr auch bie 
morafifche Straft be» $eete» gelitten habe, unb toie gerecht biefe Beforg* 
niffe fein mögen, bei jebetn Sufammentreffen mit bem fjetnbe bon biefer 
©eite im ÜRadjteil 311 fein, fo toitb ba» Übel burch ba» ängftlidje Bet* 
meiben aller Gelegenheit baau nur fcfjlimmer. Bonaparte toürbe im 
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Sabre 1813 auch bie 30—40 000 SDtann nicht über Öen Stbein gebraut 
haben, toelche ihm nach ber Schlacht toon $anau blieben, hätte er biefer 
Schlacht auStoeicben unb bei üßannheim ober Noblen) über ben Stbein 
gehen tooHen. ©erabe burch Heine ©efedjte, bie mit Sorgfalt eingeleitet 
unb geführt toerben, unb bet toeldjen bem Sefiegten bo<h immer ber Sei* 
ftanb ber ©egenb bleibt, meil er ber Verteibiger ift, gerabe burch biefe 
fann bie moralifdje firaft beS $eereS am erften toieber gehoben toerben. 

Unglaublich ift bie toobltätige ©intoirfung beS Heinften ©rfoIgeS. 
Slbet eS gehört bei ben meiften Führern eine ttbertoinbung au biefent 
Verfudj; ber anbere SEBeg, ber beS SluStoeidjenS, erfcheint im erften Slugen* 
blict fo biel leichter, bah er meiftenS oorgejogen toirb. ©S ift alfo ge* 
toöhnlich gerabe biefeS SluStoeidjen, toeld&eS bie Stbfidjt beS Siegers am 
meiften beförbert unb oft mit bem böQigen Untergang beS Sefiegten 
cnbet. SSir müffen aber hierbei baran erinnern, bah bom ganaen $eere 
unb nicht bon einer einaelnen Abteilung bie Siebe ift, bie, abgefdjnitten, 
burch einen Umtoeg toieber au ben übrigen au ftohen fudjt; bei biefer finb 
bie Serhältniffe anberS unb baS ©elingen nicht ungetoöbnlidj. ©ine S3e* 
bingung bei biefem SBettlauf um baS Siel aber ift, bah eine Abteilung beS 
berfolgenben $eere3 bem berfolgten auf geraber Strahe nachaiehe, um 
alles, toaS aurücfbleibt, aufaulefen unb ben ©inbrucf, toeldjen bie ©egen* 
toart beS geinbeS immer macht, nicht au berföumen. 3)ieS hat Slüdjer in 
feinem übrigens mufterhaften VerfoIgungSaug non SeHe*3tHiance ber* 
föumt. 

Solche äßärfdje fchtoächcn ben Verfolger freilich mit, unb fie toürben 
nicht au raten fein, toenn baS feinblidhe $eer bon einem anberen, be¬ 
trächtlichen aufgenommen toirb, toenn eS einen auSgeaeidjneten gelb* 
herrn an ber Sbifee hat, unb feine Vernichtung nicht fchon feht borbereitet 
ift. Silber ba, too man fich biefeS SPlittel erlauben barf, toirft es auch toie 
eine grohc SKafthine. ®aS gefchlagene $eer berliert babei fo unberhält* 
niSmähig burch ©rfranfte unb ©rmübete, unb ber ©eift toirb burch bie 
beftänbige VeforgniS, berloren au fein, fo gefchtoächt unb herunter* 
gebradht, bah 3ulefct an einen orbentlichen SBiberftanb faunt noch au 
benfen ift; mit jebem Stage toerben Staufcnbe bon ©efangenen einge* 
bracht, ohne bah ein Sdjtoertftreidj fällt. Sn folcher Seit beS bollen 
©liicfS barf ber Sieger feine Teilung feiner Äräfte fcheuen, um alles, toaS 
er mit feiner Strmee erreichen fann, mit in ben Strubel hineinauaiehen, 
cntfenbete Raufen abaufdjneiben, unborbereitete geftungen au nehmen, 
grofje Stäbte au befefcen u. f. to. ©r barf fidj alles erlauben, bis ein 
neuer Suftanb eintritt, unb je mehr er fich erlaubt, um fo fpäter toirb 
biefer eintreten. 
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Sn Veifpielen fo glänaenbet SBirfungen grober $auptfiege unb grob* 
actiger Verfolgung fehlt eS in ben Stiegen VonaparteS nicht. SBir biirfen 
nur an bie Schlachten bon ^ena, Siegendburg, Seipaig unb VeEe*2ltIiance 
erinnern. 

SreiaehnteS Kapitel. 

^ücf3ug nacfy r>erlorener Sdjlacfyt. 

^n bet betloreneu Schlacht ift bie 3ßad)t beS $eereS gebrochen 
worben, notf» mehr bie inoralifcbe als bie phhfifche. ©ine jlueite, ohne bah 
neue, vorteilhafte Umftänbe inS Spiel fommen, Würbe jut gänalichen 
Stieberlage, bieUeidjt jum Untergange führen. SaS ift ein militärifdjeS 
2ljiom. Stad) ber Statur bet Sache geht ber Stüdjug bis au bemjenigen 
Vunft, tbo [ich baS (Gleichgewicht ber Sräfte Wieber hergeftellt hüben toirb, 
fei eS burdj Verftärhtng ober burdj ben Schuh bebeutenber geftungen, 
ober burdh grobe Slbfdjnitte bcS VobenS ober burch bie StuSbehnung ber 
feinblichen SWadjt. Ser (Grab beS VerlufteS, bie (Grobe ber Stieberlage 
toirb biefen Sftoment beS (Gleichgewichtes nähern unb entfernen, noch mehr 
aber ber Ehorafter beS (Gegners. SBie Viele Veifpiele gibt eS nicht, bah 
baS gefdjlagene #eer fich in einer geringen Entfernung toieber aufgefteQt 
hat, ohne bah feine Verhältniffe feit ber Schlaft fich im minbeften ber* 
änbert hätten. Ser (Grunb. babon liegt entweber in ber motalifchen 
Schtoäche beS (Gegners ober barin, bah baS in ber Schlacht gewonnene 
Übergewicht nicht groh genug ift, um au einem nachbrüdlidjen Stoffe au 
führen. 

Um biefe Sdhtvächen ober gehler beS (Gegners au benuhen, nicht einen 
SoHbreit weiter auriidaugeheu, als bie (Gewalt ber Umftänbe erforbert, 
hauptfächlich aber, um baS Verhältnis bet moralifchen fträfte auf einem 
fo borteilhaften Vunft als möglich du erhalten, ift ein langfamer. immer 
wiberftrebenber Stücfjug, ein fühiteS, mutiges Entgegentreten, fo oft ber 
Verfolgenbe feine Vorteile im Übermah benuhen will, burdjauS nötig. 
Sie Stüdaüge grober gelbherren unb friegSgeiibter $eere gleichen ftetS 
bem Slbgehen eines berWunbeten Soweit, unb bieS ift unftreitig audh bie 
befte Theorie. 

ES ift Wahr, bah man oft in Stugenbliden, Wo man eine gefährliche 
Sage berlaffen Wollte, eitle görmlichfeiten hot anwenben fehen, Welche 
einen unniihen 3eitaufwanb berurfachten unb baburdj gefährlich Würben, 
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Währenb in folgen Säßen afleS babon abhängt, fdhnefl babonaufommen. 
Geübte Süßtet holten biefett Grunbiag für {ehr wichtig. 315er folche Säße 
finb nicht mit bem aßgemeinen fftürfftug nach berlorener Schlacht ju bet* 

• 

wedhfeln. 2ßer hier glaubt, burch einige fchneße SWärfche einen Votfprung 
ju gewinnen unb leidster einen feften Staub au bekommen, begeht einen 
großen Irrtum. Sie erften Bewegungen muffen fo flein als möglich, unb 
int aßgemeinen mug eS Grunbfag fein, fidEj nicht baS Gefeg beS SeinbeS 
aufbtingen au taffen. Siefen Grunbfag fann man nicht befolgen ohne 
blutige Gefechte mit bem nachbringenben Seinb, aber ber Grunbfag ift 
biefeS Opfers wert. Ohne ihn fommt man iu eine befchleunigte Söe- 
wegung, bie halb ein Stüraen tuirb unb bann an biogen Stadhaüglern mehr 
äRenfdjcn foftet, als bie Schlafen ber Slrrieregarben gefoftet hoben 
toürbett, aufjetöem aber bie legten Überrefte beS SDtuteS bernichtet. 

©ine ftarfe Sltrietegarbe, bon ben beften Sruppen gebilbet, bom 
tapferften General geführt unb in ben midhtigften Slugenblicfen bon ber 
ganaen Strmee unterftügt, eine forgföltige Benugung ber Gegenb, ftarfe 
Hinterhalte, fo oft bie Kühnheit ber feinblidhen Slbantgarbe unb bie 
Gegenb Gelegenheit baau geben, fura bie Einleitung unb ber fßlan au 
förmlichen tleinen Schlachten: baS finb bie SDtittel aur Befolgung jenes 
GrunbfageS. 

Sie Schmierigfeiten beS StücfaugeS finb natürlich, größer ober Heiner, 
je uachbeni bie SdEjladjt unter mehr ober Weniger günftigen Bergältniffen 
gefochten, unb je nadjbem fie mehr ober toeniger ausgehalten worben ift. 
SCßie man auS aßem orbnungSmägigen 93 lief au ge fomnten fann, toenn man 
fidh gegen einen überlegenen Gegner bis auf ben legten SDtann mehrt, 
aeigen bie Sdhlachten bon Sena unb BeDe*8HIiance. 

ES ift mohl hin unb mieber geraten morben (Slopb, Bülow), fidh dum 
Stücfjug au teilen, alfo in getrennten Haufen, ober gar ejjentrifch aurücf* 
augehen. diejenige Teilung, welche bet biogen Bequemlichfeit megen ge* 
fdjieht, unb mo ein gemeinfdhaftlidheS Schlagen möglich unb bie 9tbfidht 
bleibt, fommt hier nicht in Betracht; jebe anbere ift göchft gefährlich, gegen 
bie Statur ber Sache unb alfo ein groger Schier. $febe berlotene Sdhladht 
ift ein fdhmädhenbeS unb auflöfenbeS fßrinaip, unb baS nädhfte BebürfniS 
ift, fi<h 8U fammeln unb in ber Sammlung mieber ßrbnung, 2Rut unb 
Vertrauen au finben. Sie Sbee, in bem SlugenBlicf, mo ber Seinb feinen 
Sieg berfolgt, ihn mit getrennten Haufen auf beiben Seiten au beun* 
ruhigen, ift eine mahre Slnomalie; einem furdhtfatnen Bebanten bon Seinb 
fönnte man baburdh imponieren, unb ba mag eS gelten; mo man aber 
biefer Schwäche feines Gegners nicht gemig ift, foß man eS bleiben laffen. 
Erforbert baS ftrategifdhe Verhältnis nach ber Sdhladht fidh rechts unb 
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linfs burch abgefonberte Raufen ju betfen, jo mug fo biel gefchehen, tote 
nach beit Umftänbcn unerlägltch ift; aber biefe Trennung mug immer als 
ein Übel betrachtet toerben, unb feiten toirb man imjtanbe fein, fie fdjon 
am Sage nach ber Schlacht felbft eintreten 31t Iaffen. 

Sßenn Öriebrich ber ©roge nadh bet Schlacht bon GoHin unb ber Stuf* 
bebung ber Belagerung bon $rag in brei Kolonnen juriicfging. fo gefchah 
es nicht aus SBagl, fonbern loeil bie Stellung feiner ©treitfräfte unb bie 
Secfung ©adjfenS eS nicht anberS aulteg. Bonabarte lieg nach ber 
Schlacht bon Brienne SBarmont auf bie Stube jurücfgeben, mäbrenb er 
felbft über bie ©eine fi<b gegen 5Crobe8 toanbte; bag ibm aber bieS nicht 
fcblecbt befam, lag blog barin, bafe bie Berbünbeten, anftatt 8U berfolgen, 
ficb gleichfalls trennten, fich mit einem Steil (Blücher) gegen bie SDlarne 
manbten unb mit bem anbern (©chmarjenberg), auS furcht, au fchmach 8» 
fein, gans Iangfam borriicften. 

BieraehnteS JJaftitel. 

Das näcfjtlidje <3efecfyt. 

SBie eS geführt toirb, unb meldjeS bie ©igentümlichfeiten feines Ber« 
laufS ftnb, ift ein ©egenftanb ber Stattit; mir betrachten eS ^tec nur, 
infomeit baS Oanje als ein eigentümliches SWittel erfcheint. 

Sm ©runbe ift jeher nächtliche Singriff nur ein gefteigerter Überfall. 
Stuf ben erften Slnblid erfcheint nun ein foldjer als gatts borjügltch mirf« 
fam, benn man benft fich ben Berteibiger Überfällen unb ben Singreifen« 
ben natürlich borbereitet 3U bem, maS gesehen foQ. Söelche Ungleichheit! 
Sie Bhantajie malt fich auf ber einen ©eite baS Bilb ber boHfommenften 
Bermirrung unb auf ber anbern ©eite ben Slngreifenben nur befchäftigt, 
beren Srüdjte 3U ernten. Säger bie häufigen $been 3U nächtlichen über« 
fällen bei benen, bie nichts 3U führen unb nichts 3U berantmorten haben, 
mährenb fie in ber SBirflicgfeit fo feiten borfommen. 

$fene BorfteQungen finben alle unter ber BorauSfefcung ftatt, bafe ber 
SIngreifenbe bie SBagregeln beS BerteibigerS fennt, meil fie borher ge« 
nommen unb auSgefbrodjen finb unb feinen BefognoSjierungen unb 
Bachforfchungn nicht haben entgehen fönnen, bafe gegen bie ÜDJagregeln 
beS Slngreifenben, melche biefer erft int STugenblidf ber SluSführung trifft, 
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bem (Segnet unbetauni bleiben müßten. Slber fcßon baS lefetere ift nicht 
immer ganj bet 3faH, unb noch meniger ift e3 baS erftere. SBenn mir bem 
(Segnet nicht fo nabe fteßen, baß mir ihn gerabe unter ben Slugen hoben, 
mie bie öfterrcicßer Sriebrich ben ©roßen bot bet Schlacht bon ^odjtird), 
fo mitb, maS mit bon feiner Slufftellung miffen, immer fchr uttboH- 
tommen fein, bon StetognoSaierungen, Patrouillen, SluSfagen bon be¬ 
fangenen unb Spionen herrühren unb fchon besmegen niemals recht feft- 
ftehen, meil biefe Stadjrichten immer mehr ober meniger beraltet finb, unb 
bie Stellung beS begnerS fich feitbem geänbert hoben tann. Übrigens 
mar eS bei bet ehemaligen Itaftif unb SagerungSart biel leichter, bie 
Stellung beS begnerS au erforfdjen, als jeht. Sine Leitlinie läßt fich biel 
leichter unterfcheiben als ein ^üttenlager ober gar ein Pimaf, unb eine 

• 

Sagerung in entmicfelten regelmäßigen grontlinien auch leichter, als in 
folonnenartig aufgefteüten fCibifionen, mie fie jeßt oft boefommt. Plan 
tann bie begenb, in melcher eine S)ibifion auf folche SBeife lagert, boll- 
tommen unter Slugen hoben unb hoch au feinet orbentlichen PorfteQung 
bdbon fommen. 

Slber bie Stellung ift mieber nicht aQeS, maS mir miffen müffen; bie 
flWafjregeln, meldhe ber Perteibigcr im Saufe beS OefedjtS nimmt, finb 
ebenfo midjtig unb beftehen ja nicht in einem bloßen SoSfchießen. Stucß 
biefe SKaßregeln machen bie nächtlichen Überfälle in ben neueren Kriegen 
fchmieriger, als in ben früheren, meil fie in biefen ein Übergemidjt über 
bie fcßon genommenen hoben. Sn unferen ©efecßten ift bie Slufftellung beS 
PerteibigerS mehr eine borläufige, als befinitibe, unb barum tann in 
unferen Kriegen ber Perteibiger feinen ©egtter mehr mit unermarteten 
Streichen überrafchen, als er eS ehemals tonnte. 

@S ift alfo baS, maS ber Slngreifenbe bon bem Perteibiger beim nächt¬ 
lichen Überfall meiß, feiten ober nie hinreidjenb, ben SDiangel ber un¬ 
mittelbaren Slnfchauung au erfeßen. 

Slber ber Perteibiger hot auch feinerfeits fogar noch einen fleinen 
Porteil barin, baß et fid) in ber ©egenb, bie feine Stellung bilbet, mehr au 
$aufe befinbet als ber Slngreifenbe, mie ber Pemoßner eines SimmerS in 
bemfeiben fich auch im Xunfeln leichter auredßtfinbet als ein Örember. Gr 
meiß jeben Steil feiner Streitfräfte fdjneller au finben unb tann leichter 
au ihm gelangen, als bieS beim Slngreifenben ber $aH ift. 

GS ergibt fich hieraus, baß ber Slngreifenbe bei nächtlichen (Gefechten 
feiner Slugen ebenfogut bebatf, als bet Perteibiger, unb baß alfo nur be* 
fonbere Urfadhen au einem nächtlichen Slngtiff beftimmen fönnen. 

Xiefe tlrfachen beaiehen fich nun meiftenS auf untergeorbnete Steile 
beS $eere$ unb feiten auf baS $eer felbft, morauS benn folgt, baß ber 
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häcfjtliCbe Überfall auch in ber Siegel nur bet untergeorbneten ©efeehtert 
unb feiten bei großen Schlachten borfommen fann. 

©inen untergeorbneten Steil beS feinbliChen $eere£ fönnen toir mit 
großer Überlegenheit angreifen, folglich umfaffenb, um ihn enttoeber ganj 
aufjuheben ober ihm in einem nachteiligen ©efeeßte große SBerlufte bei* 
jubringett, borauSgefeßt, baß bie übrigen Umftänbe baju günftig finb. ©ine 
joldje Slbficßt fann aber niemals ohne große übertafcßung gelingen, toeil 
in ein fo nachteiliges ©efecßt fidj fein untergeorbneter Steil beS feinblidßen 
feeres einlaffcn, fonbern auSioeidjen mürbe, ©in hoher ©tab ber Über* 
rafChuttg ift aber, mit ben menigen Ausnahmen fehr berbecfter ©egenben, 
nur bei SßaCht ju erreichen. SBoIIen mir alfo bon einer fehlerhaften Sluf- 
fteüung einer untergeorbneten feinbliChen ©treitfraft einen folChen 93or- 

l teil sieben, fo müffen mir uns ber StaCht bebienen, menigftenS bie bor* 
u ä u fig en_ Sinorbnuttgen ju boDbringen, menn auch baS ©efecßt felbft erft 
gegen SP?orgeit eröffnet toerben follte. @o entftehen alfo alle bie fleinen 
nächtlichen Unternehmungen gegen SBorpoften unb anbere fleine Raufen, 
beren Sßointe immer barin befteht, burCh Überlegenheit unb Umgehung 
ben gteinb unbermutct in ein fo nachteiliges ©efeCht ju bermicfeltt, baß er 
nicht ohne großen SBerluft mcgfommen fann. 

Öe größer baS angegriffene ßorpS ift, um fo fChmieriget ift baS 
Unternehmen, meil ein ftärfereS ÄorpS mehr innere Hilfsmittel hot, fiCh 
eine 3oitIang ju mehren, bis Hilfe fommt. 

£aS feinblicße Heer felbft fann aus biefem ©runbe in gemöhnliChen 
fällen gar nicht ber ©egenftaub eines folChen Angriffs fein, benn obgleich 
eS bon außen feine Hilfe ju ermatten hot, fo hot eS bodj in fiCh felbft 
Hilfsmittel genug gegen einen Singriff bon mehreren ©eiten, jumal in 
unferer Seit, tuo jeberntann auf biefe fo gemöhnliChe Sorm beS Angriffs 
bon Houfe aus eingerichtet ift. Ob uns ber geinb bon mehreren ©eiten 
mit ©rfolg anfallen fann, hängt gemöhnlich bon ganj anberen SBebingun* 
gen ab, als babon, baß eS unbermutet gefeßieht; ohne unS hier fefjon auf 
biefe ©ebinguugen einjulaffen, bleiben mir babei flehen, baß mit betn 
Umgehen große ©rfolge, aber auch große ©efaßren berbunben finb, baß 
alfo, abgefeßen bon ben inbibibueDett Umftänben, nur eine große über* 
legenbett, mic eben biejenige ift, melche mir gegen einen untergeorbneten 
£eil beS feinbliChen Heeres anmenben fönnen, baju berechtigt. 

Slber baS Umfaffen unb Umgehen eines fleinen feinbliChen ftorpS, 
unb namentlich in ber SBunfelßeit ber Siaeßt, ift auch feßon beSßalb tun* 
licßer, meil, maS mir baran feßen, unb mie überlegen eS auCh fein mag, 
bodb mahrfCheinlich nur einen untergeorbneten SEeil unfereS Heeres aus* 
macht unb man biefen fdjon eher auf baS Spiel eines großen SBagniffeS 
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feßen fann, als baS ©anae. Außerbem bient gewöhnlich ein größerer 
Steil ober gar baS ©anje biefem ficf> bortoagetiben Steile jur @tüße unb 
Aufnahme, »aS bie ©efaßr beS Unternehmens toieber berminbert. 

Aber nicht bloß baS SJagniS, fonbern auch bie Scßmierigfeiten bet 
Ausführung befcßränfen bie nächtlichen Unternehmungen auf Heinere 
Seile. Sa baS Üherrafchen ber eigentliche Sinn babon ift, fo ift auch baS 
Surdhfchleichen bie $auptbebingung ber Ausführung; bieS ift aber leichter 
mit tleinen, als mit großen Raufen, unb für bie Kolonnen eines ganzen 
$eereS fetten ausführbar. AuB biefem ©tunbe treffen folche Unter* 
nehmungen auch meiftenS nur einzelne SSorpoften unb fönnen gegen 
größere AorpS nur angetoenbet »erben, »enn biefe ohne genügenbe S3or* 
poften finb, toie griebridb ber ©roße bei $ochfirdj. Seim $eere felbft 
»irb biefer gall mieber feltener üorfommen als bei untergeorbneten 
Seilen. 

Sn ber neueren Seit, »o ber Atieg fo biel rafcher unb fräftiger 
geführt »orben ift, hot eS allerbingS infolgebeffen öfter borfommeit 
müffen, baß bie $eere einanber fehr nahe gelagert unb ohne ein ftarleS 
Vorpoftenfpftem maren, »eil beibeS fich immer in ben Arifcn auträgt, bie 
einer ©ntfdjeibung fürs ooranjugehen pflegen. Allein in folchen Beiten 
ift benn auch bie ©djlagfertigfeit beiber Seile größer; bagegen »ar eS in 
früheren Ariegen häufiger «Sitte, baß bie Armeen ihr SJaget, bie eine im 
Angefidfjt ber anbern, auch bann nahmen, »enn fie eben nichts borhatten, 
als einanber im Baum au halten, unb folglich auf längere Beit. 2Bie oft 
hat griebridj ber ©roße »odjenlang ben öfterreidjern fo nahe geftanben, 
baß beibe hätten Äanonenfchüffe miteinanber »echfeln fönnen. 

SDiefe bem nächtlichen fiberfall allerbingS mehr sufagenbe SRethobe ift 
aber in ben neueren Ariegen berlaffen »orben, unb bie $eere, »eiche jeßt 
in ihrer Verpflegung fotoie in ihren SagerungSbebürfniffen nicht mehr fo 
in fkh boHenbete felbftänbige Aötper finb, finben eS nötig, ge»öhnli<h 
einen Sagemarfdb a»ifdjen fich unb bem geinbe au taffen, gaffen »it nun 
ben nächtlichen Überfall eines feeres noch befonberS inS Auge, fo ergibt 
fich, bah baau nur feiten genügenbe Sftotibe borhanben fein fönnen, bie fich 
auf folgenbe gäHe aurücfführen laffen »erben: 

1. eine gana befonbere Unborfichtigfeit ober Aedheit beS geinbeS, bie 
feiten borfommt unb ba, »o fie borfommt, ge»öhnli<h burdj ein 
grofeeS moralifcheS Übergewicht gutgemacht »irb; 

2. ein panifdjer Schrerfen im feinblichen $eet ober überhaupt eine 
folche Überlegenheit ber moralifdjen Aräfte in bem unfrigen, baß 
biefe allein ßinreicbenb ift, bie ©teile ber SJeitung au bertreten; 

16* 
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3. beim 2)ur<gf<glagen burdj ein überlegenes feinblicE»eB #eer, meldjeS 
unS umfdjloffen geilt, metl hierbei aHeS auf Überrafdjung anfommt, 
unb bie Stbficbt bcS biogen ®abonfommen& eine biel grögere Ber¬ 
einigung ber Kräfte geftattet; 

4. cnblicf) in berjtbcifelten Sollen, too unfere Kräfte ein foldgeS 9Jüg- 
bergältnis 8« ben feinblidjeit gaben, bag mir nur in einem auger- 
orbentlicgen 2öagen bie IDiöglicgfeit eines SrfolgeS fegen. 

Sn allen biefen SäHen aber bleibt bodg ftetS bie Bebingung, bag baS 
feinbHdje #eer fi(g unter unferen Slugen befinbe unb burdj feine SSbant* 
garbe geberft fei. 

übrigens »erben bie meiften näcfjtlidjen ©efecgte fo eingeleitet, bag 
fie mit XageSanbritcg enbigen, fo bag nur bie Stnnägerung unb ber erfte 
3fnfaH unter bem ©djug ber ®unfelgeit gefcgiegt, »eil ber SIngreifenbe 
auf biefe SSeife bie golgen ber Berfoirrung, in »eldje er ben ©egner 
ftürst, beffer benugen fann; bagegen finb ©efedjte, loeldje erft mit üCageS- 
anbnug anfangen, unb too bie Dtacgt alfo blog 8ur SInnägerung benugt 
»irb, nidgt megr ju ben nädjtlidjen 8u jäglcn. 
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0tfteS ftapitel 

Ü&erftcfy 

ffiit »erben bie Streitfräfte betrauten 
1. nach ihrer Starte unb Qufammenfefcung, 
2. in ihrem 3uftanb aufcer bem ®efedjt,, 
3. in fRiidfidjt ihres Unterhaltes, unb enblidh 
4. in ihren allgemeinen Schiebungen ju ©egenb unb Soben. 

©ir »erben uns alfo in biefem Suche mit benjenigen Schiebungen 
berStreitfräftebefdfjäftigen,bienurals notmenbigeSebingun* 
gen beS St a m p f e 8, nicht als ber itampf felbft 3U betrachten finb. 
Sie ftehen in biefem ftampf in mehr ober »eniget enger Serbinbung 
unb ©edjfelmirfung unb »erben alfo bet ber SCntoenbung beS Kampfes 
noch oft jur Sprache fommen, aber mit ntüffen fie einmal borher jebe für 
fich als ein ©anseS in ihrem ©efen unb ihrer Sigentümlicfjfeit be¬ 
trachten. 

3 » e i t e S StapiteI. 

Sine genaue Seftimrnung biefer brei berfdjiebenen Saftoreu für 
9faum, SWaffe unb 3^tt im Kriege lägt bie 9tatur ber Sache nicht ju; um 
aber nicht humeilen ganj mifjberftanben ju »erben, müffen »ir unS ben 
Sprachgebrauch, an ben »ir unS in ben meiften Sölten gern halten, et»aS 
beutlidjer ju machen fudjen. 
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1. ffrifgStfjenter. 

Eigentlid) benft matt fidj barunter einen folgen Seil beS ganjen 
ÄriegSraumeS, ber gebedte ©eiten unb baburdj eine gemiffe ©elbftänbig» 
feit bat. Siefe Secfung fann in gelungen, in großen $inberniffen ber 
©egenb, auch in einer beträchtlichen Entfernung bon bem übrigen ÄriegS* 
raume liegen. — Ein foldjer Steil ift fein bloßes ©tüd beS ©anaen, 
fonbern felbft ein fleineS@anaeS,unb ift baburdj mehr ober meniger in bem 
Sali, bafe bie SSeränberungen, meldje fid) auf bem übrigen ÄriegSraume 
jutragen, feinen unmittelbaren, fonbern nur einen mittelbaren Einfluß 
auf ißn haben. Sollte man hier ein genaues Pletfmal, fo fönnte eS nur 
bie Plöglidjfeit fein, fid) auf bem einen ein Porgeßen au benfen, mährenb 
auf bem anbern aurüdgegangen mürbe, ober auf bem einen eineSefenfion, 
mährenb auf bem anbern offenfib berfahren mürbe. Siefe Schärfe beS 
PegtiffS fönnen mir nicht überall anroenben, fie fott hier bloß ben eigent» 
liehen ©djmerpunft anbeuten. 

2. Strmet. 

Stehmen mir ben Söegtiff beS ÄriegStheaterS au -©ilfe, fo ift eS feßr 
leicht au fügen, maS eine Slrmee ift: biefenige ©treitmaffe nämlich, bie fich 
auf einem unb bemfelben ÄriegStbeater befinbet. Sitte in bieS umfaßt 
ben ©bradjgebraudj offenbar nicht gana. Plüdjet unb Settington führten 
1815 atoei Slrmeen an, obgleich fie auf einem ÄriegStljeater 
maren. Ser Oberbefehl ift alfo ein anbereS SDterfmal für ben Pegriff ber 
Strmee. Sfnbeffen ift biefeS SDterfmal bem obigen feljr nahe bermanbt, 
benn tuo bie ©achen gut eingerichtet finb, fottte auf einem unb bemfelben 
ÄriegStheater nur ein Oberbefehl beftehen, unb ber PefebtSIjaber eines 
eigenen ÄriegStheaterS niemals eines angemeffenen ©rabeS bon ©elb» 
ftänbigfeit entbehren. 

Sie bloße, abfolute ©tärfe beS #eeteS entfeheibet bei ber Benennung 
meniget, als eS im erftett Sfugenblid fcheint. Senn mo mehrere Slrmeen 
auf einem unb bemfelben ÄriegStßeater unb unter gemeinfdjaftlidjem 
Oberbefehl ßanbeln, tragen fie biefen Stamen nicht ber ©tärfe megen, 
fonbern fie bringen ihn aus ihren früheren Perßältniffen mit (1813 bie 
fdjlefifdje, bie Porb»3ltmee u. f. m.), unb man mirb eine große Piaffe, bie 
beftimmt ift, auf einem ÄriegStheater a« bleiben, amar in ÄorbS, aber 
niemals in betfeßtebene Slrmeen teilen, menigftenS märe baS gegen ben 
©bradjgebtauch, ber alfo feft an ber ©adje gehalten au haben fcheint. 
Stuf bet anbeten ©eite märe eS amar bebantifdj, für feben Parteigänger, 
ber in einer entfernten Probina unabhängig häuft, ben Pamen einer 
Slrmee in Sfnfbtudj au nehmen, boch fann man nicht unbemerft taffen, 
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baß eS nientanbem auffällt, menit bon ber Sruiee bet SBettbeer im SRebo* 
lutionSfriege bie Siebe ift, tuietnof)! biefelbc oft nictjt biel ftärfer mar. 

Sie Gegriffe SECrmee unb JtriegStbeater merbett alfo in ber Siegel mit* 
einanber geben unb fidj medjfelfeitig tragen. 

3. ftefojug. 

Obgleich ntan oft g e I b 5 u g nennt, maS in einem Saßt an feie* 
gerifdjen Gegebenheiten auf allen JfriegStbeatern borgefommeit ift, fo ift 
eS bodfj gemöbnlidjer unb beftimmter gefbrochen, bie Gegebenheiten eines 
ßriegStbeaterS barunter 8« berfteben. ©chlimmer aber ift eS, mit bem 
Gegriff bon einem $abre fertig 8u merben, ba fidb bie Kriege nidjt mehr 
bnrdj beftimmte unb lange Sßinterquartiere bon felbft in einjährige gelb* 
8iige abteilen. Sa inbeS bie Gegebenheiten eines JtriegStbeaterS bon 
felbft in gemiffe größere Slbfdjnitte aerfaüen, menn nämlich bie unmittel¬ 
baren SBirfungen einer mehr ober meniger großen ftataftrobbe aufbören 
unb neue Germidelungett gefdjürat merben, fo miiffen biefe natürlichen 
Ginfdjnitte mit in Getradjt gesogen merben, um einem ^abre (gelbauge) 
feinen boUftänbigen Slnteil bon Gegebenheiten auaumeffen. Slicmanb 
mirb ben gelbjug bon 1812 an ber SOtentel enbigen laffen, mo bie Slrmeeit 
fich am 1. Sfanuar befanben, unb ben meiteren Stiidjug ber granjofen bis 
über bie GIbe aum gelbsug bon 1813 redbnett, ba er offenbar nur ein ©tiief 
beS gansen SlüdjngS bon SRoSfau ift. 

Safe bie geftfteüung biefer Gegriffe feine größere ©djärfe bat, ift bon 
gar feinem Slachteil, meil fie nicht mie bbilofobbtfdje Sefinitionen ju 
irgenb einer Quelle bon Geftintmungen gebraucht merben fönnen. Sie 
fotlen bloß ba8U bienen, ber ©brache etmaS mehr Klarheit unb Geftimmt* 
beit au geben. 

SritteS Jtabitel. 

ZTtacfjtüerffältnis. 

SCBir haben im achten Jtabitel beS britten GudjeS gefagt, melcheit 
SSert bie Überlegenheit ber 3abl im ©efedjte, unb folglich bie allgemeine 
Überlegenheit in ber ©trategie bat, morauS fomit bie’SBidjtigfeit beS 
SPtadjtberbältniffeS herborgeht, über »oeldjeS mir hier noch ein baar nähere 
Getrachtungen anftellen müffen. 
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ffienn ftrir bie neuefte StriegSgefcßichte ohne ©orurteil betrauten, fo 
müffen tote un8 gefielen, baß bie Überlegenheit in bet gabt mit jebem 
Soge entfdjeibenbet toirb; toir müffen alfo ben ©runbfaß, mSglidhft ftarf 
im entfdfjeibenben ©efecht gu fein, aHerbtngS je%t etmaS höbet fteffen, als 
et bieHetd)t ehemals gefteHt toorben ift. 

fühlt unb Seift beS $eeteS haben gu allen Beiten bie bbbfifchen Strafte 
gefteigert unb toetben eS auch ferner tun; aber mir finben in ber @e* 
fdjichte Beiten, mo eine große Überlegenheit in ber Einrichtung unb tfuS« 
rüftung ber #eere, anbere, mo eine folche Überlegenheit in ber ©etoeglich* 
feit ein bebeutenbeS moralifdjeS übergemidjt gab; bann toaren eS neu auf« 
gebrachte taftifdje ©bfteme, bann bertoiefette fich bie SfriegSfunft in baS 
Streben nach einer funftboüen, nach großen, umfaffenben ©tunbfüßen 
eingerichteten ©enußung ber ©egenb, unb in biefem ©ebiet fonnte ber 
eine fffelbherr bem anbern hin unb toieber große Vorteile abgeminnen; 
aber biefeS (Streben felbft ift untergegangen, hat einer natürlicheren unb 
einfacheren ©erfahrungStoeife ©laß machen müffen. — ©eben mir nun 
bie Erfahrungen ber lebten Striege ohne borgefaßte Meinung an, fo 
müffen mir uns fagen, baß ftch in benfelben bon jenen Erfdjeinungen 
menig mehr gegeigt hat, fotoohl im gangen Betbgug überhaubt, als in ben 
entfeheibenben ©efedjten, namentlich ber ßaubtfcßlacbt, mobei mir an baS 
gmeite Stabitel beS borhergehenben ©udjeS erinnern. 

Sie ßeere finb in unferen Sagen einanber an ©etoaffnung, SluS- 
rüftung unb Übung fo ähnlich, baß gmifchen ben heften unb ben fdjlecb* 
teften fein fehr merflicher Unterfdjieb in biefen Singen befteht. Sie 
©ilbung in ben miffenfdjaftlichen StorbS mag noch einen merflichen Unter« 
fdhieb' machen, aber fie führt meiftenS nur bahin, baß bie einen bie Sr? 
finber unb Anführer in ben befferen Einrichtungen finb, unb bie anberen 
bie fdjnelf fofgenben ©adjahmer. ©elbft bie Unterfelbßerren, bie Führer 
ber StorbS unb Sibifioncn, haben überall, maS ihr #anbmet! betrifft, 
giemlicß biefelben STnfidjten unb ©lethoben, fo baß außer bem Salent beS 
obetfien Selbherrn, melcheS fchmerlich in einem fonftanten ©erhaltnis gu 
ber ©ilbung beS ©olfeS unb $eere8 gu benfen, fonbern gang bem Bufalf 
iiberlaffen ift, nur noch bie SfriegSgemohnljeit ein merflicßeS ÜBergemicht 
geben fann. $fe mehr bai~©leidjgemicht in allen jenen Singen befteht, 
um fo entfefjeibenber mirb baS ©tadhtberboltniS. 

Ser Sharafter, melchen bie heutigen Schlachten haben, ift bie 8foIge 
jenes ©leichgemichteS. ©tan Iefe nur unbefangen bie Schlacht bon ©oro* 
bino, mo baS erfte $eer ber SBelt, baS frongöfifche, fieß mit bem ruffifdöcn 
gemeffen hat, melcheS boch in bieten feinet Einrichtungen unb in ber 
©ilbung feiner eingelnen ©lieber am meiteften gtirücf fein mochte, $fn ber 
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ganaen ©dfjladfjt fomml ttid^i ein einiger 8«fl übermiegenbet Äunfl ober 
^nteüigena bor, eS ift ein ruhiges Sfbmeffen bet Strafte aneinonber, unb 
ba biefe faft gleich mären, fo fonnte am @nbe nichts erfolgen, als ein 
fanfteS Untfdjlagen bet SBage nach berjenigen ©eite bin, auf ber bie 
gröbere Energie ber Rührung unb bie gröbere StriegSgemohnheit beS 
$eereS mar. 9Sir mahlen biefe ©dfjladfjt als Seifbiel, meil in ihr ein 
©Ieidfjgemidht ber 3ahl befianb, mie eS ftdh in menigen anbern finbet. 

SBir behaupten nicht, bab alle ©dfjladfjten fo finb, aber eS ift ber 
©runbton ber meiften. 

Sei einer ©cfjtacht, in ber fidfj bie Strafte fo Iangfam unb methobifdj 
aneinanber abmeffen, mub ber Überfdfjub einen biel fiebern ©rfolg geben. 
3fn ber %at merben mir unS in ber neueften StriegSgefdfjicfjte Vergeblich 
nadh ©dfjladfjten umfehen, in benen man Uber ben bobbeit fo ftarfen fjeinb 
geftegt hätte, mie friiber boch häufiger borgefommen ift. Sonabarte, ber 
gröbte fjfelbherr ber neueren Seit, hotte in feinen fiegreidfjen $aubtf(fjladh* 
ten, mitSTuSnahme einer einjigen, berjenigen bonSteSben 1813, ftetS eine 
überlegene, ober menigftenS nidjt merflidh fcfjmadhere 3Trmee au bereinigen 
gemubt, unb mo ihm bieS nidht möglich mar, mie bei ßeibjig, Srienne, 
ßaon unb Selle»3niiance, erlag er. 

Sie abfolute ©tarfe ift in ber ©trategie mciftenS ein Gegebenes, an 
meldfjem ber fjelbherr nichts mehr anbern fann. hieraus fann aber nicht 
gefolgert merben, bab ber Strieg mit einem merflidh fdfjmadheren #eer 
unmöglich fei. ‘Der Strieg ift nidht immer ein freier ©ntfdfjlub ber 
Solitif, unb am menigften ift er eS ba, mo bie Strafte fehr ungleich finb; 
folglich labt ftdh jebeS SOtadjtberhältniS im Kriege benfen, unb eS mSre 
eine fonberbare StriegStheorie, bie ftdh ba gana foSfagen mollte, mo fle 
am meiften gebraucht mirb. 

2Bie münfdhenSmert bie Stheorie auch eine angetneffene ©treitfraft 
finben mub, fo fann fie bodh auch bon ber minbeft angemeffenen nicht 
fagen, bab fie feine STnmenbung mehr auliebe. <ü?3 finb hier feine Orenaeit 
31t beftimmen. 

fdhmödher bie Straft, um fo Heiner muffen bie 8medfe fein; ferner, 
je fdhmSdher bie Straft, um fo fSraer bie Sauer. Stach biefen beiben ©eiten 
hin hat alfo bie ©dhmädhe Staunt, auSaumcidhen, menn mir unS fo aus* 
brüdfen bürfen. SBeldhe Seränberungen nun baS SDtafj ber Straft in ber 
Kriegführung herborbringt, merben mir nur nadh unb nadh fagen fönnen, 
mo biefe Singe borfommen; hier ift eS genug, ben allgemeinen ©efidfjts* 
tntnfi angegeben au haben; um betreiben aber au berboUftänbigen, moHeu 
mir nur nodh baS eine hinaufUgen. 
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3fe mehr bem in einen ungleichen Aampf $ineingejogenen bet Um* 
fnng bet Aräfte fehlt, um fo gröber mufc, bon bet ©efafjr gebtSngt, bie 
innere Spannung, bie Energie berfelben merben. SBo baS Entgegen* 
gefefete ftattfinbet, too ftatt einer heldenmütigen Betsmeiflung eine 
mutlofe eintritt, ba hört freilich atte AriegSfunft auf. 

Berbinbet fich mit jener Energie ber Aräfte eine toeife SBähigung 
in ben borgefefeten Smecfen, fo entfteht jenes Spiel bon glänjenben 
Schlagen unb borfidjtiger 3urü<fhaltung, metdjeS mir in SriebtichS beS 
©rohen Ariegen bemunbern miiffen. 

Se meniger aber biefe SOtähigung unb Behutfamfeit bermögen, um fo 
borherrfdjenber muh bie Spannung unb Energie ber Aräfte merben. SBo 
baS SJtihberhältniS ber SOtacht fo groh ift, bah feine Befdjränfung beS 
eigenen Siels bot bem Untergang fiebert, ober bie mahrfcheinliche Sauer 
ber ©efahr fo groh, bah bie fparfamfte Bermenbung ber Aräfte nicht 
mehr anS Siel führen fann, ba mirb ober foü fich die Spannung ber 
Aräfte in einen einzigen berjmeifelten Schlag jufammenjiehen; ber Be* 
brängte mirb, faum $ilfe mehr ermartenb bon Singen, bie ihm feine 
»erfptedjjen, fein ganjeS unb tefeteS Bertrauen in bie moralifdhe über* 
Iegenheit fe|en, metdje bie Berjmeiflung jebem Blutigen gibt, er mirb bie 
höchfte Aühnheit als bie hoffte SBeiSheit betrachten, aüenfaüS nodj fetfet 
Sift bie $anb reidhen unb, menn fein Srfotg ihm merben foü, in einem 
ehtenbotten Untergänge baS Stecht 31t fünftiger Sfuferftehung finben. 

BierteS Aapitel. 

IDaffenperfjältnts. 

2Bir merben nur bon ben brei #auptmaffen reben: bem guhbolf, ber 
Beiterei unb ber STrtiüerie. 

SOtan berjeihe folgenbe Slnalpfe, bie mehr in bie SEafiif gehört, uns 
aber sum beftimmteren Senfen nötig ift. 

SaS ©efedjt befteht aus amei mefentlich su unterfcheibenben Beftanb* 
teilen: bem BernichtungSprinjip beS SeuerS unb bem $attbgemenge ober 
bem perfönlidjen ©cfecht. SaS leitete ift mieber entmeber Angriff 
ober Berteibigung (Angriff unb Berteibigung finb hier, mo bon Siemen* 
ten bie Bebe ift, gang abfolut ju berftehen). Sie Brtiüerie mirft offenbar 

* 
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nur burdj baS ©ernicfetungSprinaip beS geuerS, bie Reiterei nur burdj 
baS perfönlidje ©efedEjt, ba§ gufebolf burdj beibeS. 

©ei bem perfönlicfien ©efed^t befteljt baä SBefen ber ©erteibigung 
barin: feft ju fielen, tote eingetouraelt tut ©oben; bas SBefen beS 21 n« 
gtiffS ift bie ©etoegung. Sie Weitere; entbehrt ber erfteren Eigen fdjaft 
ganj, befifct bagegen bie Iefctere boraugStoeife. Sie ift alfo nur jum 2tn* 
griff geeignet. Sie Infanterie hot bie Eigeufdjaft be§ feften StanbeS 
boraugStoeife, entbehrt aber ber ©etoegung nidjt gaitj. 

AuS biefer ©erteilung ber Itiegerifcfeen Elementarfräfte unter bie 
cerfcfeiebenett SBaffen ergibt fidj bie Überlegenheit unb Allgemeinheit beS 
gufebolfs im ©ergleidj mit ben beiben anbern SBaffen, ba fie bie einsige 
ift, bie alle brei Elementarfräfte in fidj bereinigt, getnet toirb hieraus 
flar, toie bie ©erbinbung ber brei SBaffen im firiege ju einem boQ* 
fommeneren Gebrauche ber Kräfte führt, tocil man burdj biefelbe in ben 
@tanb gefegt ift, baS eine ober ba§ anbere ©rinjif), toeldjeS in bem gufe* 
bolf auf eine unberänberlidje SBeife berbuitben ift, nadj ©elieben ju ber* 
ftärfen. 

SaS ©ernicfetungSprinaip beS geuerS ift in unferen jefcigen Kriegen 
offenbar baS iibertoiegenb toirffame, bemungeaefetet ift ebenfo offenbar ber 
perfönlidje Stampf, SJtann gegen SDtann, als bie eigentliche ©afiS beS 
(SefecfeteS anaufefeen. Sarum toäte alfo ein $eer bon biofeer Artillerie 
im Striege ein Unbing; ein Heer bon biofeer Steiterei aber toäre benfbar, 
nur toütbe eS bon fefer geringer intenfiber ©tärfe fein, ©iefet blofe benf» 
bar, fonbern auch f«hon biel ftärfer toäre ein $eer bon biofeem gufebolf. 
Sie brei SBaffen haben alfo in ©eaiefeung auf Selbftänbigfeit biefe 
Crbnung: gufebolf, Steiterei, Artillerie. 

Sticfet ebenfo aber berhält eS fidj in ©ejicfeung auf bie SBidjtigfeit, bie 
jebe SBaffe hat, toenn fie in ©erbinbung mit beit anbern ift. Sa baS ©er* 
uicfetungSprinaip biel toirffamer ift als baS ©etoegungSprinjip, fo toürbe 
bie gänalidje Abtoefenheit ber Steiterei ein $eer toeniger fdjtoädjen als bie 
gänalidje Abtoefenheit ber Artillerie. 

Ein $eer bon biofeem gufebolf unb Artillerie toürbe fiefe jtoar gegen* 
über einem anbern, bon allen brei SBaffen gebilbeten in einer unange* 
nehmen Sage befinben, aber toenn eS, toaS ihm an Steiterei abgeht, burdh 
eine berhältniSmäfeige SDtenge bon gufebolf erfefete, fo toürbe eS bei einem 
ettoaS anberS eingerichteten ©erfahren boefe mit feinem tafiifdjen Haus¬ 
halt fertig toerben fönnen. ES toürbe fiefe toegen ber ©orpoften in aiem* 
lidjer ©erlegenheit befinben, niemals ben gefdjlagenen geinb mit grofeer 
Sebhaftigfeit berfolgen fönnen unb einen Stücfaug mit mehr SDtüfefelig* 
feiten unb Anftrengungen machen; aber biefe ©djtoierigfeiten toütben 
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bodj »oobl an unb für fich nicht binteicben, eS ganj auS bem gelbe ju ber* 
treiben. — dagegen mürbe ein ioMjeS $eer einem anbern, blojj non gu&* 
bolf unb Sieiterei gebilbeten gegenüber eine febr gute Stolle fbielen, unb 
»Die biefeS leitete gegen aQe brei SBaffen baS gelb batten fönnte, lägt f«b 
faum benfen. 

Safe biefe ^Betrachtungen über bie 8Bi<btigfeit ber einzelnen Waffen 
nur bon ber Allgemeinheit aller friegerifdben gäUe abftrabiert finb, mo 
ein gaH ben anbern überträgt, berftebt ficb bon felbft, unb eS fann alfo 
nicht bie Abfidjt fein, bie gefunbene SBabrbeit auf jebe inbibibuetle Sage 
eines einjelnen ©efechteS anjutoenben. ©in Bataillon auf einem SBor* 
boften ober auf bem Stucfjugc wirb bielleicht lieber eine Sd&mabron als 
ein paar Kanonen bei ftch haben, ©ine SWaffe Sieiterei unb reitenbe 
Artillerie, bie ben fliebenben geinb fdbneü berfolgen ober umgeben foll, 
fann gar fein gufebolf braudben u. f. h>. 

gaffen mir baS Stefultat biefcr ^Betrachtungen noch einmal jufammen, 
fo beifjt eS: 

1. ®aä gufebolf ift bie felbftäubigfte unter ben SBaffen. 
2. Sie Artillerie ift gana unfelbftänbig. 
3. SaS gufebolf ift bie michtigfte bei ber Skrbinbung mehrerer SBaffen. 
4. Sie Sieiterei ift am entbebrlichften. 
5. Sie SSerbinbung ber brei SBaffen gibt bie größte ©tärfe. 

©ibt bie SBerbinbung aller brei SBaffen bie gröfete ©tärfe, fo ift eS 
natürlich, nach bem abfolut beften SSerbältniS au fragen; eS ift aber faft 
unmöglidh, biefe grage au beantmorten. 

SBenn man ben Aufmanb ber firäftc, metchcn bie Anfdjaffung unb 
Unterhaltung ber berfdhiebenen SBaffen nötig madhen, untereinanber ber* 
gleichen lönnte unb bann mieber baS, maS jebe im ßriege leiftet, fo müßte 
man auf ein beftimmteS Stefultat fommen, meldjeS gana obftraft baS befte 
33erbältni8 auSbrüdte. Allein biefeS ift faum mehr als ein Spiel ber 
SBorfteüungcn. Schon baS borbere ©lieb biefeS SSerbältniffeS ift fdjmer au 
beftimnten, ber eine gaftor amar nicht, nämlich bie jtoften, aber ein 
anberet ift ber SBert beS SWenfchenlebenS, über melcben niemanb gern 
etmaS in Bahlen mirb aufftcHen moüen. 

Auch ber Umftanb, baß jebe ber brei SBaffen fich boraugsmeife auf 
eine anbere StaatSfraft grünbet — baS gußbolf auf bie SWenge ber SWen* 
fchen, bie Sieiterei auf bie SQlenge ber SPferbe, bie Artillerie auf bie bor« 
banbenen ©elbmittel — bringt einen fremben SSeftimmungSgrunb hinein, 
ben mir auch in ben großen biftorifdjen Umriffen betfdjiebener SBölfer unb 
Beiten beutlich borberrfchen feben. 
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©ij: muffen uns alfo, ba mir aus anbern ©rünben eines SßahftabeS 
bod) nicht gana entbehren fönnen, ftatt jenes ganaen erfien ©liebes beS 
VerhältniffeS nur beS einen ÖaftorS bebienen, ben mir ermitteln fönnen, 
nämlich bet ©elbfoften. hierüber hoben mir nun mit einer für uns 
aureidjenben ©enauigfeit im allgemeinen anaugeben, bah nach ben ge* 
möbtilidjen Erfahrungen eine ©djmabton bon 150 Vferben, ein Bataillon 
bon 800 Vtann unb eine Batterie bon 8 fcdjSbfünbigen @efd)üfcen un* 
gefähr gleidj biel foften, fomohl maS AusriiftungS» als UnterhaltungS* 
foften betrifft. 

©aS baS anbere ©lieb beS VerhältnifjeS betrifft, nämlich, mie biel 
jebe ©affe im 93ergleid) mit ber anbereti leiftet, fo ift für baSfelbe eine 
beftimmte ©rohe nodj biel meniger au ermitteln. Möglich mürbe eine 
foldje Ermittelung allenfalls noch fein, meint eS auf baS blojje 93er- 
nichtungSbrinaib anfäine; allein jebe ©affe hat ihre eigentümliche 99e- 
ftimmung, alfo ihren eigenen ©irfungSfreiS, biefer aber ift mieber nicht 
fo beftimmt, bah er nicht gröber ober fleiner fein fönnte, moöutdj blofe 
Vfobififationen in ber Kriegführung, aber noch feine ettifchiebenen 3tad)* 
teile herbeigeführt roerben. 

SPtan fbricht mohl oft bon bem, maS bie Erfahrung barüber lehrt, 
unb glaubt in ber KriegSgefdjichte hinteichenbe ©rünbe au einer fjeft* 
ftellung au finben, aber jeber muh ftdj fagen, bah baS blohe Lebensarten 
finb, bie, meil fie auf nichts VtimitibeS unb LotmcnbigeS aurüdgeführt 
metben, in einer unterfuchenben Betrachtung feine Lüdfidjt berbienen. 

©enn fich nun auch 3ü>ar für baS befte Verhältnis ber ©affen eine 
beftimmte ©rohe benfen läjjt, biefe aber ein nicht au ermittelnbeS x, eilt 
bloheS ©biel ber VotfteBungcn ift, fo mirb man bod) fagen fönnen, meldje 
©irfungen eS haben mirb, menn eine ber ©affen in grober Überlegenheit 
ober in fehr geringer Qahl tin Vergleich mit berfelben ©affe im feinb¬ 
lichen $eere borhanben ift. 

Sic Artillerie berftärft baS VernichtungSbrinaib beS geuerS, fie ift 
bie furdjtbarfte ber ©affen, uttb ihr 9Rangel fdjmädjt alfo bie intenfibe 
Kraft beS $ecreS gana boraüglidj. Von ber anbern ©eite ift fie bie un* 
beroeglidjfte ber ©affen, fie macht folglich baS $eer fdjmerfäEiget; ferner 
bebarf fie immer einer Strubbe au ihrer Seetang, meil fie feines betfön* 
liehen ©efedjteS fähig ift; ift fie au aahlreidj, fo bah bie SectangStrubben, 
melche ihr gegeben tnerben fönnen, nicht überall ben feinblichen Angriffs* 
ntaffen getoachfen finb, fo mirb fie häufig berloren gehen, unb babei aeigt 
fich ein neuer Lachteil, bah fie nämlich bon ben brei ©affen biejenige ift, 
bie ber geinb in ihren $aubiteileti, nämlich ©efchüfee unb fjahraeug, fehr 
halb gegen uns gebrauchen fann. 
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2)ie SReiterei bermehrt baS ©tinstp bet ©emegung in eineyi Heer. 
3ft fie in einem 311 geringen SWofee bortjanbeu, fo fdjmädjt bieS ben raffen 
©ranb beS friegerifdEjen SlementeS baburch, bab alles langfamer (3U gu|) 
gemacht mich, ba| aEeS oorfi<f)tiger eingerichtet merben muh; bie reiche 
Saat beS @tege§ mirb nicht mehr mit ber Senfe, fonbern mit ber Sichel 
gefchnitten. 

Sin übermal ber Steiterei fann freilich niemals als eine unmittel* 
bare Schmädjung ber Streitfraft, als ein inneres SDtibberhältniS ange* 
fehen merben, aber freilich mittelbar megen beS fchmierigen Unterhaltes, 
nnb tnenn man bebenft, ba| man ftatt 10 000 SERann Steiterei, bie man 51t 
biel hat, 50 000 ÜRann gufcbolf hoben föitnte. 

Sicfc Sigentiimlichteiten, melcfje aus beni ©orherrfcljen einer ©taffe 
entfpringen, finb ber ÄriegSfunft im engeren Sinn um fo midjtiger, ba fie 
ben ©ebtouch ber borljanbenen Streitfräfte lehrt, unb mit biefen Streit* 
Iraften betn gelbbettn auch getaöbnlidj baS 2fta| ber ein3elnett ©taffen 
3ngemeffcn toirb, ohne ba| er biel babei 3u btftimmen hätte. 

©taEen mir uns alfo ben Sharafter einer StriegSart burdj baS ©or* 
herrfdjen einet ©taffe mobifijiert benfen, fo gefdjieht eS auf folgenbe 
©leife. 

Sin übermal bon Artillerie mufe 3U einem mehr befenfiben unb 
paffiben Sharafter ber Unternehmungen führen; man tuirb fein Heil 
mehr in ftarfen Stellungen, großen Abfdjnitten beS ©obenS, felbft in 
OebirgSfteHungen fudjen, bamit bie Hinberniffe beS ©obenS bie ©er* 
teibigung unb ben Schuh ber 3ahlreichen Artillerie übernehmen, unb bie 
feinblichen Kräfte felbft fommen, fich ihre ©ernichtung 3U holen. EEcr 
ganae firieg mirb in einem ernften, förmlichen ERenuettfdjritt geführt 
metben. 

Sin ERangel an Artillerie mirb umgefehrt unS bermögen, baS An* 
griffS*, baS aftibe, baS ©emegungS*©rinjip bormalten su laffen. SOtärfdje, 
SWühen, Anftrengungen merben für uns 8u eigentümlichen ©taffen; fo 
mirb bet Jtrieg mannigfaltiger, lebenbiger, fraufer; bie grölen ©egeben» 
beiten merben in Scheibemüuae umgefeht. 

©ei einer {ehr sahireichen Reiterei merben mir bie meiten Sbenett 
fudjen unb bie gro|en ©emegungen lieben. 3« gröberer Sntfernung bom 
tJeinbe merben mir gröbere fRuhe unb ©equemlidjfeit genieben, ohne fie 
ihm au gönnen. ©Jir merben fübnere Umgehungen unb überhaupt 
breiftere ©emegungen magen, meil mir über ben Staunt gebieten. Snfofern 
®iberfionen unb Snbafionen ju ben mähren Hilfsmitteln beS ßriegeS ge» 
hören, merben mir unS ihrer mit Seidjtigfeit bebienen fönnen. 
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©in entfdjiebener Kangel an Deitcrei berminbert bie Söetoeguttg©* 
fraft be© Heere©, ohne fein SßcrnübtungSpriuatp ju berftärfen, toie ba© 
ÜbermaB bec SlrtiHerie tut. Söocfidtjt unb JKethobe finb bann ber Hanpt> 
charafter be© Kriege©. Sem Seinbe immer nabe bleiben, um ihn immer 
unter ben Slugen ju haben, — feine jdjneHen, nodj meniger übereilte 33 e* 
toegungen, überall ein langfame© Hinjcbiebett gut gefammelter -Kaffen, — 
Vorliebe aur Serteibigung unb au burdlfdiuittenen ©egenben unb, too ber 
Singriff ftattfinben mufe, bie füraefte Did)tuug auf ben Schtoerpunft ber 
feinblichen Slrmee, — bie© finb bie natürlichen Senbenaen in biefem 
Salle. 

Siefe berfd)iebenen Dichtungen, toeldje bie SriegSart je nach bem 33or* 
herrfdhen einer SBaffe annimmt, toerben feiten fo umfafienb unb burd)* 
greifenb fein, baB fie allein ober boraüglid) bie Dichtung be© ganaen Unter* 
nehmen© beftimmen. Cb man ben ftrategifdjen Singriff ober bie SSer* 
teibigung, biefe© ober jene© ÄriegStheater, eine Houptfchlacht ober ein© 
ber anbern Serftörung©mittel wählen foH, Wirb Wohl burd) anbere, 
toefentlidjere Umftänbe beftimmt toerben; toenigften© ift fehr au be* 
fürchten, baB, toenn bie© nicht ber galt fein foüte, man eine Debenfadie 
für bie $auj)tfa<he genommen hätte. Slber auch toenn bem fo ift, toenn bie 
Hauptfragen bereit© au© anberen ©rünben entfliehen toorben finb, bleibt 
immer noch ein getoiffer (Spielraum für beit ©influB bet borherrfdjenben 
SBaffenart, benn man fann im Singriff borfidjtig unb methobifch, in ber 
SSerteibigung fühn unb unternehmet fein u. f. to. burd) alle berfdjiebenen 
Stationen unb Duancen be© friegcrifchen ßeben©. 

Umgefehrt fann bie Datur be© St'riege© auf ba© S3erhältni§ ber 
Sßaffen einen nterflichen ©influB hoben. 

©rften©, ein auf ßanbtoehr unb ßanbfturm geftüfeter 33oIf©frieg muB 
natürlich eine groBe SDcnge guBbolf aufftellen; benn in einem foldjen 
fehlt e© mehr an SluSrüftungSmitteln, al§ an ÜDenfdjen, unb ba bie Slu§* 
rüftung ohnehin babei noch auf ba© SlHernottoenbigfte befdfränft toitb, 
fo fann man leicht benfen, baB für eine Batterie bon acht ©efdjüfcen nicht 
ein 33ataiHon, fonbern atoei ober brei geftellt toerben fönnten. 

Stoeiten©, fann ein Schwacher gegen einen fDädjtigen nicht aur SSolf©* 
bewaffnung ober einem berielbcn nahefommenben Sanbtoehrftanbe feine 
3ufludht nehmen, fo ift allerbing© bie Dermehtung ber SlrtiDerie ba© 
füraefte SDittel, feine fchtoache Streitfraft bem ©leidjgetoidjt an nähern; 
benn er gewinnt bie SDcnfdjen unb erhöht ba© toefentlidjfte ißrinaip feiner 
Streitfraft, nämlich ba© SBernichtungäprinaip. Ohnehin toirb er meiften© 
auf ein fleine© ßriegätheater befdjränft fein, unb biefe SBaffe fich alfo 

t>. ttlaufe®ig, ©omärlege. 17 
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mehr für ihn eignen. Sriebricfj ber (Srofee ergriff bieS SKittel in ben 

fpäteren Sohren beS Siebenjährigen Krieges. 

drittens, bie Steiterei ift bie SBaffe ber ^Bewegung unb grofeen @nt* 

Reibungen; ihr SBotherrfdjen über baS gewöhnliche SBerhältniS ift alfo 

wichtig bei fehr auSgebehnten Stäumen, groben $in- unb ^erjügen unb 

ber Slbficht großer, entfdjeibenber Schläge. Sonaparte gibt ein 93eifpiel 

babon. 

$ab Singriff unb Sertcibigung nicht eigentlich an [ich einen ©iitflufj 

barauf hoben fönnen, wirb erft beutlidj Werben fönnen, Wenn wir bon 

biefen beiben Sotmen ber friegerifdjen SCätigfeit reben; borläufig wollen 

toir nur bemerfen, bafe beibe, ber Slngreifenbe Wie bet SSerteibiger, in ber 

Siegel biefelben Stäume burchaiehen unb auch, WenigftenS in bielen Säßen, 

biefelben entfcheibenben Slbfichten hoben fönnen. SBir erinnern an ben 

Selbaug bon 1812. 

©emöbulich ift man ber Meinung, baß bie Steiterei im SBerhältniS 

aum Sfufebolf im SJlittelalter fehr biel aahlrridjer geWefen fei unb nach 

unb nach bis auf unfere Sage abgenommen höbe. $ieS ift hoch wenig- 

ftenS aum Seil ein SDlibbetftänbniS. 2)aS $ßerhältni8 ber Sleiterei war 

bet 3abl nach iw Surdjfdjnitt bielleicht nicht bebeutenb gröber, Wie man 

ftch wohl überaeugen Wirb, wenn man bie genaueren Angaben ber Streit- 

fräfte burch baS SKittelalter hinburch berfolgt. 3Kan benfe nur an bie 

SWaffen bon gujjbolf, welche bie #eere ber Kreuafabter auSmachten ober 

ben beutfehen Kaifetn auf ihren Stömeraiigen folgten. SIber eS Wat bie 

SBichtigfeit ber Sleiterei, Welche biel gröber War. Sie War bie ftärfere 

SBaffe, au8 bem beften Seile beS SJoIfeS aufommengefebt, unb war bieS 

fo fehr, bab fie, obgleich immer fehr biel fdjwädjer an 3ahl, boch immer 

als bie $auptfache angefehen, baS gufjbolf wenig gerechnet, fauni ge¬ 

nannt Würbe; baher benn auch bie SReinung entftanben ift, als höbe cS 

bamalS beffen fehr Wenig gegeben, freilich fam bei fleineren Kriegs» 

anfäHen im Innern bon Seutfdjlanb, Stanfreidj unb Italien ber 3fnH 

öfter als jebt bor, bah baS ganae Heine $eer auS blofeer Sleiterei beftanb; 

ba fie bie ®auptwaffe war, fo hotte baS nicht» SBiberfbredjenbeS; allein 

biefe Solle fönnen nicht eutfdjeiben, wenn Wir bie Allgemeinheit im Singe 

haben, wo fie bon ben größeren Leeren reicfjlich übertragen werben. Stur 

als alle SebenSberbinblicJjfeit in ber Kriegführung aufgehört hotte, bie 

Kriege burch geworbene, gemietete unb befolbete Solbaten geführt 

Würben, mithin auf (Selb unb Sßerbung fidj fiiifeten, alfo in ben 3eiten beS 

Xreifeigjährigen Krieges unb ber Kriege unter Subwig XIV., ba hörte 

biefer Gebrauch einer groben SDfaffe bon Weniger tiüblichem Sufebolf auf, 

unb man würbe bießeidji gana auf Sleiterei aurüefgefommen fein, Wenn 
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baS gubbolf nicht fdjon burcf) eine merflidhe ÄuSbilbung beS Setter* 
getoehrS an ffiidjtigfeit augenommen unb fidß baburdj einigermaben in 
feinet überlegenen 8ahl behauptet hätte; baS Verhältnis beSfelben aur 
Steiterei toar in biefer Veriobe, toenn eS fdjtoadh toar, h)ie 1:1, unb toenn 
eS jablreich toar, tote 3 :1. 

Von jener ©idhtigfeit hat bie SReiterei feitbem immer mehr einge* 
l’iifet, je toeiter bie SluSbtlbung ber geuertoaffen gegangen ift. SDteS ift 
fchon an fidh berftänblidj genug, nur muß biefe 2tuSbiIbung nicht blob 
auf bie ©affe felbft unb bie Jhmftfertigfeit in ihrem (Gebrauch bejogett 
toerben, fonbern auch auf ben ©ebrauch ber bamit auSgerüfteten feeres* 
teile. Sn ber SRoÜtoißer Schlaft hatten es bie fßreufeen auf ben höchften 
©rab ber geuerfertigfeii gebracht, ber and) feitbem in biefem Sinn nicht 
toeiter hat getrieben toerben föttnen. (Dagegen ift ber ©ebrauch beS guß* 
oolfS in burdhfdhnittener ©egenb unb beS geuergetoehrS im Schüßen* 
gefedjt erft feitbem aufgefommen unb als ein grober gortfcfjritt in bem 
VernidhtungSaft au betrauten. 

Unfere Meinung ift alfo, bab baS Verhältnis ber Sfteiterei fich ber 
3ahl nach toenig, ber ©idhtigfeit nach aber fehr beränbert hoi- 3)ieS 
fcheint ein ©iberfptudj au fein, ift eS aber in ber Sat nicht. SDaS gubbolf 
beS Mittelalters toar nämlich, toenti eS fidh in grober 3aßl äeim $eere 
befanb, nidht burdh fein inneres Verhältnis aut fReiterei auf biefe Saßl 
gefommen, fonbern toeil aüeS, toaS man nicht au ber biel foftbareren 
IReiterei fteüen fonnte, als gubbolf gefteHt tourbe; biefeS gubbolf war 
alfo ein blobcr Vehelf, unb bie Veiterei hätte, toenn ihre 8ahl blob nach 
ihrem inneren ©ert hätte beftimmt toerben foHen, nie au ftarf fein fönnen. 
So ift au begreifen, toie troß ber ftets berminberten ©ichtigteit bie 
SRciterei bieHeidjt immer noch Vebeutung genug hat, um fidh auf bem 
Vunft beS SaßlenberhältniffeS au erhalten, toelchen fie bisher fo an* 
bauernb behauptet hat. 

Sn ber Sat ift eS bemerfenStoert, bab toenigftenS feit bem öfter* 
reidhifdhen SurceffionSfriege baS Verhältnis ber fReiterei aum gubbolf fid) 
gar nidht beränbert unb immer atoifdhen einem Vierteil, einem günfteil 
unb einem Sechsteil beSfelben gefchtoebt hat; bieS fdheint anaubeuten, bab 
in bemfelben baS natürliche VebürfniS gerabe befriebigt fei, unb fidh alfo 
barin biejenigen ©röben funb tun, bie unmittelbar nicht au ermitteln finb. 
©ir atoeifeln jeboch, bab bem fo fei, unb finben, bab bie anbertoeitigen 
Veranlaffungen au einer aaßlreidhen Vetterei in ben namhafteften gällen 
offenbar am Sage liegen. 

Vublanb unb £>fterreich finb Staaten, tocldhe barauf hingetoiefen finb, 
toeil fie noch Vrudhftücfe tartarifetjer ©inridhtung in ihrem Staats* 

17* 
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berbaitb haben. Vonaparte fonnte für feine grocde nie ftarf genug fein; 
Batte ec nun bie ßonffription benufct, fo Diel immer möglich mar, fo blieb 
ihm nur noch bie SSerftärfung feines $eereS Durch Vermehrung ber $ilfs» 
maffen, toeldjc mehr auf baS Selb als auf Menfchenbetbraud) gegrünbet 
finb. Stufeerbem ift nidjt ju Derfeitnen, bafe bei bem ungeheuren Umfange 
feiner friegerifdjen 3üge bie Steiterei einen höheren SBert haben mufeto, 
als in getoöhnlüheu fällen. 

griebridj ber ©rofee redjnete befanntlid) fehr ängftlich jeben Stefrutcn 
nad), ben er feinem ßanbe erfpaten tonnte; eS toar feine $auptinbuftrie, 
fein #eer fo biel als möglich auf ftoften beS JluSlanbeS ftart ju erhalten. 
Saß er baju alle Urfadje hatte, begreift man, toenn man bebenft, bafe ihm 
non ber fleinen Sänbermaffe noch ißreuBen unb bie toeftfälifdjen ißrobin* 
jen entzogen toaren. Sie Steiterei ergänzte fid), abgefehen babon, baß fie 
überhaupt toeuiger Menfdjen erforbert, auch biel leidster burd) SBerbung; 
Dazu tarn fein Durchaus auf Überlegenheit in ber Vetoegung gegrünbeteS 
SlriegSfoftetn, unb fo tarn eS, bafe fich, toäljrenb fein gufebolf abnahm, 
feine Sfteiterei bis @ttbe beS Siebenjährigen Krieges hin immer noch ber» 
mehrte; hoch betrug fie felbft am ©nbe beSfelben fdjtoerlidj über ein Vier» 
teil ber im gelbe ftehenbcn Infanterie. 

<£S fehlt in bet eben bejeidhneten Gpodje auch nicht an Veifpielen, bah 
Slrmeen mit ungctoöhnlidj fdjtoadjer JReiterei aufgetreten finb unb Doch 
ben ©ieg erhalten haben. SaS SRamljaftefte ift bie ©chladht bon @rofe» 
©örfdjen. Voitaparte toar, »nenn toit bloß auf bie Stbifionen fehen, bie 
an bem ©efedjt teilgenommen, 100 000 Mann ftart, bon Denen 5000 Mann 
Steiterei unb 90 000 Mann gufebolf; bie Verbünbeten 70 000 Mann, bon 
Denen 25000 Mann Dteiterei unb 40000 Mann gufebolf. Vonaparte 
hatte alfo für 20000 Mann Steiterei, toetche ihm abgingen, nur 50000 
Mann gufebolf mehr, er hätte aber 100 000 bafür haben fotlen. $at er 
bie ©chladht mit jenem übergetoidjt an gufebolf getoonnen, fo fann man 
toohl fragen, ob er fie, toenn baS Verhältnis 140 000 zu 40 000 getoefen 
toöre, überhaupt möglichertoeife hätte berlieren tonnen. 

greilidh zeigte fidh gleich nad) ber Schlacht ber grofee Vufeen unferer 
Überlegenheit an SReiterei, Denn Vonaparte erntete faft feine ©iegeS« 
trophäe. Ser ©etoinn ber Schlacht ift alfo nidjt alles — aber bleibt er 
nidjt immer bie $auptfadje? 

Sßenn toir foldhe ^Betrachtungen anftellen, fo haben toic Mühe, zu 
glauben, bafe baS SBerhältniS auf toeldjeS fich Reiterei unb gufebolf feit 
achtzig fahren geftellt unb erhalten haben, baS natürlidje, blofe aus ihrem 
abfoluten SBerte hetborgehenbe fei; toir finb bielnteljr ber Meinung, bafe 
nad) manchem Oszillieren baS Verhältnis biefer beiben SBaffen fich ferner 
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in bem bisherigen ©inn beränbetn, unb bie fonftante 3<*hl bet Veiterei 
am Enbe bebeutenb geringer toetben tnirb. 

SBaS bieArtiHerie betrifft, fo ift bie Angaf)I bec©efc^üfee natürlich feit 
ihrer Erfinbung unb mit ihrer Erleichterung unb Verbollfommnung ge- 
fliegen, hoch erhält fich auch fie feit Sriebrich bem ©rohen ziemlich in bem* 
fetten Verhältnis bon 2 bis 3 ©efdjüfcen auf 1000 -Kann, tooljlberftanben 
bei Eröffnung beS OfelbgugeS; benn im Saufe beSfelben fcfjmilgt bie Ar¬ 
tillerie nicht fo gufammen mie baS Sufjbolf, baher ift baS Verhältnis ant 
Enbe beS ftelbgugeS mer flieh ftärfer unb fann gu 3, 4 bis 5 ©efctjüfeen auf 
1000 ÜVann angenommen inerben. £>b bieS Verhältnis baS natürliche ift, 
ober bie Vermehrung ber ©efdjüfce noch tneiter gehen fann, ohne ber 
gangen Kriegführung gum Vachteil gu gereichen, muh ber Erfahrung 
iiberlaffen bleiben. 

3faffen mir jefct noch ein ßauptrefultat unfercr gangen Vetrachtung 
auf, fo ift eS: 

1. bah baS 3fuhboIf bie föauptmaffe ift, melcher bie beiben anbern gu- 
georbnet finb; 

2. bah man butdj einen gröberen Aufmanb bon Kunft unb Stätigfeit in 
ber Rührung beS Krieges ben SVangel beiber einigermahen erfehcn 
fann, borauSgefefet, bah man bafiir um fo biel ftärfer an guhbolf ift, 
unb bah man bieS um fo eher fann, je beffer biefeS gfuhbolf ift; 

3. bah bie Artillerie fernerer gu entbehren ift als bie Veiterei, meil fie 
baS $auptbernicf)tungSpringib unb ihr ©efedjt mit bent beS 3fuh- 
bolfs mehr berfdjmolgen ift; 

4. bah man überhaupt, ba bie Artillerie im VernichtungSaft bie ftärfftc 
©affe ift, unb bie Veiterei bie fchmächfte, immer fragen muh: micbiel 
Artillerie fann man ohne Vachteil fyaben, unb mit mie menig 
Veiterei fann man fich behelfen? 
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^fünftes ftoj)itel. 

Sdjlad}torbnung bes fyeetes. 

Die SdjladEjtorbtiung ift biejentge Einteilung unb 3ufammenfebung 
bet Stoffen ju einzelnen ©liebem beS ©anjen, unb biejenige Sonn ihrer 
AitffteEung, tuelcfje für ben ganzen Selbzug ober ftrieg bie Rorm 
bleiben foE. 

Sie beftefjt alfo gemiffermagen aus einem aritgmetifchen unb einem 
gcometrifchen Element ber Einteilung unb ber 9tuffteIIung. 
Die erftere geht bon ber feften SriebenSorganifation beS $eere§ au§, 
nimmt gemiffe Steile, tote Bataillone, Sdjmabronen, Regimenter unb 
Batterien als Einheiten an unb bilbet aus benfelben bie gröberen ©lieber 
bis jum ©anjen hinauf nach bent BebürfniS ber Ijerrfdjenben Umftänbe. 
Stuf eben biefelbe STrt geht bie Aufteilung bon ber Elementartaftif auS, 
loelche bem $eere im Stieben gelehrt unb eingeübt ift, unb bie als eine im 
Augenblief beS ftriegeS nicht mehr mefentlidj ju beränbernbe Eigenfchaft 
beSfelben angefehen merben mug, fnüfjft baran bie Bebingungen, melehe 
ber ©ebraudj ber Druden im ftriege unb im groben erforbert, unb be* 
ftimint fo im aEgemeincn bie Rornt, nach tbelcher baS $eer pn ©efecht 
aufgefteOt merben foE. 

Dies ift überall ber SaE gemefen, mo grobe $eere ins Selb gerücft 
finb, unb eS gab fogar Seiten, mo biefe So rin als baS mefentliehfte ©tüef 
beS ©efechteS angefehen mürbe. 

9IIS im fiebjchnten unb achtzehnten ^ahrgunbert bie 9luSbiIbung beS 
SeuergemehtS baS Snbbolf in einem fo hohen ©rabe vermehren unb in fo 
langen, bünnen ßinien auSeinanberjiehen lieb, mürbe bie @d)Ia<htorönung 
baburch zmar einfacher, aber zugleich fchmieriger unb fünftlicher in ber 
Ausführung, unb ba man nun nichts meiter mit ber Reiterei anzufangen 
mugte, als fie auf bie Singel zu berteilen, mo nicht gefdjoffen mürbe unb 
mo Raum zum Reiten mar, fo machte bie Sdjlacgtorbnung aus bem $eere 
febeSmal ein gefdhloffeneS unb unteilbares ©anzeS. Schnitt man eine 
foldje Armee entzmei, fo mar fie mie ein burchfchnittener Regenmurm; bie 
Slügel hotten noch Sehen unb Bemeglidhfeit, aber fie hotten ihre natiir* 

r 

i liehen Snnftionen berloren. Die Streitfraft lag alfo in einer Art bon 
Bann ber Einheit, unb eS mar jebeSmal eine Heine Organifation unb 
DeSorganifation nötig, menn SCeile berfelben getrennt aufgefteflt merben 
foflten. Die Rtärfche, melche baS ©anze machen mugte, maten ein SUs 
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ftanb, in »elchem eS fich ge»iffermaßen außer bem ©efeß befanb. 3Bar 
bet Sfeinb in bet 9?äße, fo mußten fie mit bet pdfrften Stünftlicßleit an* 
georbnet »erben, um baS eine Treffen ober ben einen fjlügel immer in 
einer erträglidjeit (Entfernung Don bem aitbern über Stod unb Vlod 
»egjufüßren; fie mußten bcnt Sfeinbe beftänbig abgeftoßlen »erben, unb 
nur ein Umftaitb machte, baß man biefen beftänbigen Diebftaßl unbeftraft 
begehen burfte, nämlich, baß bet Seinb in eben biefem Vanne lag. 

SflS man baßer in ber lefcten Hälfte beS achtjebnten Sußrbunbertö 
auf bie ^bee fam, baß Steiterei tooßl ebenfo gut bie glügel fdßüßen föune, 
»enn fie hinter ber Slrmee, alb »enn fie in ihrer Verlängerung ftänbe, 
baß fie iiberbieS »oßI noch 8« manchem anbetn gebraucht »erben fönne, 
als fich mit ber feinblichen allein au bueüieren, ba hotte man fcßon beS* 
»egen einen großen Schritt borwärtS getan, »eil nun bie Sfrmee in ihrer 
VauhtauSbeßnung, »eiche immer bie Vreite ihrer SluffteQung ift, auS 
lauter homogenen ©liebem beftanb, fo baß man fie in eine beliebige Sin* 
jaßl @tüc!e jetlegen fonnte unb lauter Stüde erhielt, bie fich unterein* 
anber unb bem ©anjen ähnlich »aren. Damit nun hörte fie auf, ein 
einjigeS Stüd ju fein, unb »urbe ein bielgeglieberteS ©anjeS, folglich 
biegfam unb gelenfig. D)ie Steile fonnten bom ©anjen ohne Umftänbe 
getrennt unb »ieber an baSfelbe angereiht »erben, eS blieb immer bie* 
felbe Sdjlachtorbnung. — So entftanben bie Äorf>S bon allen ©affen, b. h- 
fo »urben fie möglich, benn baS VebürfniS baju »ar »oßI biel früher 
gefühlt »orben. 

Daß bieS alles bon ber (Schlaft auSgeßt, ift feßr natürlich. Die 
©cßlacht »ar fonft ber ganje flrieg unb »irb immer baS Vaubtftüd beS* 
felben bleiben; außetbem aber gehört bie Scfjladjtorbnung überßaubt 
meßr ber SCaftif als bet «Strategie an, unb »ir haben burcß biefe Ver¬ 
leitung nur aeigen »ollen, »ie fcßon bie Daftif bitrdh bie SCnorbnung beS 
©anjen in Heinere ©anje ber Strategie borgearbeitet ßat. 

^e größer bie Veere »erben, je meßr fie auf »eite SRäume berteilt 
finb, je mannigfaltiger bie VUrffamfeiten ber einjelnen Steile ineinanber* 
greifen, um fo mehr Staum getoinnt bie Strategie, unb fo ßat benn auch 
bie Sdjladjtorbnung in bem Sinn unferer Definition mit ber Strategie 
in eine Sürt bon ©edjfelWtrfung treten miiffen, bie fidß haußtfächlich au 
ben ©nbpunften aeigt, wo Staftif unb Strategie fich berühren, nämlich in 
ben Momenten, »o bie allgemeine Verteilung ber Streitfräfte in bie 
befonberen Slnorbnungen beS ©efedjteS übergeßt. 

SBir »enben unS nun ju ben brei Vunften ber (Einteilung, 
©affenberbinbuug unb 51 u f ft e 11 u n g unter bem ftrategi* 
fcßen ©efühtSfmnft, 
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1. Einteilung. ftrategifdjer $infidjt follte man niemals 
fragen, tote ftarF eine ©ibifton ober ein ÄorbS fein, fonbetn toie biele 
ftorbS ober ©ibifionen eine Armee hoben muffe. ©8 gibt nichts Unge- 
fdjicFtereS als eine Armee, bie in btei Steile geteilt ift, eS fei benn eine, bie 
gar nur in jtoei geteilt toare, toobei ber ©berfelbhetr faft neutralifiert 
fein muh. 

©ie ©tarFe ber großen unb fleinen ftorbS, fei eS auS ©tünben ber 
ElementartaFtiF ober ber boberen, ju beftimmen, labt ber SBiHFür ein 
unglaublich toeiteS f$elb, unb ber $immel toeifj, toetdje StafonnementS 
f<bon mit biefem ©bielraum gefbielt hoben, ©agegen ift baS SBebürfniS 
einer getoiffen Ananhl bon Steilen für ein felbftänbigeS ©anaeS eine ebenfo 
flare als beftimmte ©adje, unb biefer ©ebanfe gibt baber für bie grobe* 
ren Abteilungen ed)t ftrategifdje ©rünbe jut SBeftimmung ihrer Anaafjl, 
folglich ihrer ©tatfe, toahrenb bie ffeinen, toie Äombagnien, SBataiCone 
tt. f. to., ber Staftif überlaffen bleiben. 

®a8 Fleinfte ifoliert ftehcnbe ©anae Iäfet fi(h Faum benFen, ohne bah 
man brei Keile an ihm unterfdjeibet, bamit ein Keil borgefdjoben unb 
einer auriidfgeftetTt toirFen Fann; bah bier noch beauemet ftnb, ergibt fidj 
f<hon, toenn man bebenFt, bah bet mittelfte Keil als bie $auj)tmacht hoch 
ftarFer fein muh ol8 jeber ber beiben anbern; fo Fann man borfdjreiten bis 
au acht, toeldjeS unS bie baffenbfte Sohl für eine Armee fdjeint, toenn man 
als FonftanteS SBebürfniS einen Keil aur Abantgarbe annimmt, brei bei 
ber .ftaubtmadjf, nämlich als rechten Slügel, SDtitte unb linFen Slügel, 
8toei a«m AücFfjalt, einen 3um Entfenben rechts unb einen arnn Ent* 
fenben IinFS. Ohne bebantifdj auf biefe Sohlen unb Figuren einen groben 
SBerf an legen, glauben toir alterbingS, bah fie bie getoöhnlidjfte, immer 
toieberFehtenbe ftrategifche AuffteTfung auSbrücfen unb beStoegen eine be* 
gueme Einteilung abgeben. 

^freilich fdjetnt eS bieArmeefiihrung (unb bieSführung JebeSSanaen) 
ungemein au erleichtern, nicht mehr als btei ober bier Scannern au be¬ 
fehlen, allein biefe SBequemlidjFeit büht ber Sfelbherr auf eine bobbeite 
Art febr teuer. Erftlidj geht bon ber ©djneltigFeit, flraft unb Sßräaifion 
bes SBefehlS um fo mehr berloren, fe langer bie ©tufenteiter ift, bie er 
hinabfteigen muh, toaS ber 3faH ift, toenn ftorbSFommanbanten fid) 
atoifchen ihm unb ben ©ibifionSbefehlShobern befinben; atoeitenS berliert 
er überhaubt an eigentlicher ÜJtadjt unb SSirFfamFeit, je gröber bie 
SBirFungSFreife feiner unmittelbaren Untergebenen finb. Ein fffelbherr, 
ber über 100 000 Hdann bermittelft 8 ©ibifionen befiehlt, übt eine intenftb 
gröbere ÜDtadjt auS, als toenn biefe 100 000 SJtann nur in brei ©ibifionen 
geteilt toären. SOlandjerlei ©rünbe finb bie Utfadje babon, bet toichtigftc 
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aber ift, baß ein SSefehfSßaber an allen Seifen feines ÄorpS eine Sfrt bon 
©igentumStedjt 3« haben glaubt unb ftcß faft febeSmaf »iberfefct, »enn 
ihm ein Seil babon auf Füraere ober längere 3eü entjogen »erben foH. 
©inige f?tiegSerfahrungen »erben bieS jebern erflärlicf) machen. 

SfnbererfeitS barf man aber bie Sfnaahl ber Seile nicht ju groß 
»erben faffen, toenn nicht Unorbnungen bie Sfofge fein foHen. @8 ift fchon 
fdjtoer, bon einem Sfrmeehauptquartier aus acht Seife ju feiten, unb 
höher »ie aefjn fann man bie 3af>f nidfit »of)f geben faffen. SSet einer 
$ibifion aber, bei ber bie SWittef, bie SSefehfe in SBirffamfeit au fefjen, 
bief geringer finb, müffen bie ffeineren Sftormafjablen: biet, f)öcbften§ 
fünf, als bie paffenbeten angefehen »erben. 

Steicfjt man mit btefen Saftoren: fünf unb jebn, nicht auS,b.b. »ürbeit 
bie SSrigaben ju ftarf, fo müßten $orpSfommanbo§ eingefcboben »erben; 
man muß aber bebenfen, baß baburcb eine neue fßotena entftebt, »efdje 
affe übrigen fjaftoren auf einmaf feßt berunterfeßt. 

SSaS ift benn nun aber eine au ftarfe SSrigabe? Sie ©emoßnheit ift, 
fie a»if<ben j»ei* unb fünftaufenb Sftann au machen; unb a»ei ©riinbe 
fdjeinen biefe festere ©renje 3U sieben, ber erfte, baß man fidj eine SSrigabe 
afS eine Sfbteifung benft, bie bon einem Spanne unmittefbar, nämtidfj 
burdj bett SSereicß feiner (Stimme, geführt »erben fönne; bet j»eite, baß 
inan eine größere ^nfanteriemaffe nicht ohne Sfrtifferie faffen »iff unb 
burdj biefe erfte SBaffenberbinbung bon fetbft eine bcfonbete Sfbteifung 
erhält. 

SSir »offen unS in biefe taftifdjen ©ptfcfinbigfeiten nicht berfieren 
unb »offen unS auch nicht auf bie Streitfragen einfaffen, »attn unb in 
»efdjen SSerbäftniffen bie SSerbinbung affer brei SBaffen ftattbaben foff, 
ob bei Sibifionen, bie 8000 bis 12 000 SOSann, ober bei SforpS, bie 20 000 
bis 30000 ftarf finb. Stur bie SSeßauptuug »erben bie entfdjiebenften 
©egner biefer SSerbinbung unS nicht berargen, baß nur biefe SSerbinbung 
bie Sefbftänbigfeit einer Sfbteifung auSmadjt, unb baß fie atfo für fofdje, 
bie beftimmt finb, fich im Kriege häufig ifofiert ju finben, »enigftenS fehr 
»ünfchenS»ert ift. 

©ine Sfrmee bon 200 000 üffann in aeljn Sibifionen, bie Sibifioit in 
fünf SSrigaben geteift, »ürben biefe 4000 SWann ftarf faffen. SBir fehen 
hier nirgenbS ein SKißberhäftniS. freilich fann man biefe Sfrmee auch in 
fünf JtorpS, baS 5JorpS in bier Sibifionen, bie Sibifion in 4 SSrigaben 
teifen, »aS biefe 2500 fNann ftarf faßt; hoch fdjeint unS bie erfte ©in- 
teifung, abftraft betrachtet, boraügfidher, benn außerbem, baß man bei ber 
anbern eine OrbnungSftufe mehr hat, finb fünf ©fiebcr für eine Sfrmee 
8u »enig, fie ift bamit ungelenf; bier für ein ÄorpS finb eS ebenfalls, 
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unb 2500 SWann ift eine fdjmadje SBrigabe, beren man auf biefe SBetfe 
SO fiat, ftatt baf) bie ecfte Einteilung nur 50 gab, alfo einfacher mar. Stile 
biefe Vorteile gibt man auf, blof) um nur halb fo bieten ©eneralen 58e* 
fehle au erteilen. Saß bei Heineren Armeen bie Einteilung in Äorpg noch 
unpaffenber ift, ergibt fid) bon fetbft. 

Sieg ift bie abftrafte Slnfidjt boit ber Sache. Ser inbibibuefle jjrafl 

fonn ©rünbe mit fid) führen, bie anberS entleiben. 3unäd)ft muß man 
befennen, baf}, menn acht ober aeßn Sibifionen fid) bereinigt in ber Ebene 
noch regieren Iaffen, bieg in auggebehnten ©ebirgSfteflungen bießeidjt un* 
möglich merben fönnte. Ein großer (Strom, ber bie Strmee halbiert, macht 
einen ^Befehlshaber über bie eine Hälfte unerläßlich; fura, es gibt hunbert 
ber entfcheibenften ßufal* unb inbibibueflen Umftänbe, benen bie ab* 
ftraften Regeln meichen müffen. 

Saß aber biefe abftraften ©rünbe hoch am häufigften gebraucht unb 
fettener bon jenen berbrängt merben, als man bießeidjt glauben foßte, 
lehrt bie Erfahrung. 

ÜBir erlauben uttg, ben Umfang biefer 23etrad)tung noch burch einen 
einfachen Umriß beutlid) au machen, unb moßen baau bie einaelneu 
Sdjmerpunfte nebcneiitanbet auffteßen. 

5?nbem mir unter ©liebem eines ©anaeit nur biejenigen oerftehen, 
luelche bie erfte Steilung gibt, alfo bie unmittelbaren, fagen mir: 

1. #at ein ©anaeg au menig ©lieber, fo mirb eg ungelenf; 
2. finb bie ©lieber eines ©anaen au groß, [o fdjmädjt bieS bie ßßadjt bes 

oberften SBiflenS; 
3. mit jeber neuen Stufenfolge bes SBefeßlS mirb bie Straft beSfelben 

auf amei SBegen gefdjmädht, einmal burch ben SBerluft, ben fie beiin 
neuen Übergang macht, ameitenS burch bie längere 3eit, bie ber 
Söefehl braucht. 

SlfleS bieS führt bahin, bie 3at)l bet nebeneinanber beftehenben ©lie¬ 
ber fo groß unb bie Stufenreihe fo flein als möglich au machen, unb 
biefem fteht nur entgegen, baß man bei Slrmeen nicht mehr als acht bis 
aehn ©lieber unb bei Heineren Slbteilungen nicht mehr als Oier bis fed)S 
bequem regieren fann. 

2. Serbinbnng ber SEßaffeti. gut bie Strategie ift bie 
Serbinbung bet ©affen in ber Sdjladjtorbnung nur für biejenigen Seile 
midjtig, bie nach ber gemöhnlichen Orbnung ber Singe oft au einer ge* 
trennten Stuffteßung fommen, mo fie geamungen merben fönnen, ein 
felbftänbigeS ©efecht au liefern. 9?un liegt eg in ber 'Jtatur ber Sache, 
baß bie ©lieber ber erften Orbnung, unb ßauptfächlicb nur biefe, au einer 
getrennten Stuffteßung beftimmt finb, meil, mie mir bag bei einer anbeten 
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(Gelegenheit feheit »erben, bie getrennten Aüffteüungen meiftenS bon bem 
(Begriff unb ben (Bebürfniffen eines (Ganzen auSgehen. 

SS »ürbe baher, ftreng genommen, bie Strategie bie bleibenbe 33er* 
binbung ber SBaffen nur für bie ftorpS ober, »o biefe nicht ftattfinben, 
für bie Sibifionen forbern unb ftdh bei ben ©liebem einer niebrigeren 
(Orbnung bie augenblidlidje 33erbinbung nach bem 39ebürfniS gefallen 
laffen. 

SDlan fieht aber »obl, bafe fi<h bie ßotpS, roenn fie beträchtlich, b. b- 
SO 000 bis 40 000 SPtann ftarf »erben, feiten in bem 3raH einer ungeteilten 
Aufteilung befinben »erben. Sei foftarfcnßorbS ift alfo eine33erbinbung 
ber SBaffen in ben Sibifionen nötig. 9Ber ben Aufenthalt für nichts halten 
foDte, ben es bei eiligen Sntfenbungen macht, roenn ber Infanterie erft 
ein Seil jtabaOerie bon einem anbern, bietleicht jiemlich entfernten Sßunft 
jugeroiefen »erben foH — bon ben 33er»irmngen, bie babei botfommen, 
gar nicht ju reben. — Sem müfete man getabeju alle ftriegSerfahrung 
abfprechen. 

Sie genauere (öerbinbung ber brei SBaffen, »ie »eit fie gehen, »ie 
innig fie ftattfinben, »eiche 33erhältniffe beobachtet »erben, »eiche SÄeferbe 
bon jeber übrig bleiben foH, — alles baS finb rein taftifdje ©egenftänbe. 

3. Sie Aufteilung. Sie 33efiimmung, nach »eldhen räum* 
liehen 33erhältniffen untereinanber bie Seile eines $eereS in ber Schlacht« 
orbnung aufgeteilt »erben foüen, ift gleichfalls böllig taftifdj unb bezieht 
fich febigfidj auf bie Schlacht. 3toar gibt eS natürlich eine ftrategifche 
Aufteilung, fie hängt inbeS faft allein bon ben 33eftimmungen unb SBe« 
bürfniffen beS AugenblidS ab, unb baSjenige, »aS in ihr rationell ift, 
liegt nicht mit in ber 33ebeutung, »eiche baS SBort Sdjladjtorbnung hot; 
»ir »erben es baher im folgenben ftapitel unter bem Sitel: Auf« 
ftellung beS $ e e r e S angeben. 

Sie SdEjlachtorbnung beS $eereS ift alfo bie Einteilung unb Auf* 
ftellung beSfelben in einer pr Schlaft »oblgeorbneten SDtaffe. Sie 
Seile finb fo gefügt, bafe fo»ohl bie taftifdjen als bie ftrategifchen Sorbe« 
rungen beS AugenblidS burch 33er»enbung einzelner aus biefer SOtaffe 
herausgenommener Seile leicht befriebigt »erben tonnen. $ört baS 
39ebürfniS beS Augenblids auf, fo treten bie Seile an ihre Stelle aurüd, 
unb fo »irb bie Sdjladjtorbnung bie erfte Stufe unb $auptgrunblagc 
jenes heilfanten SWethobiSmuS, ber im Kriege »ie ein Sßenbelfdjlag bas 
SBerf regelt, unb bon bem »ir im bierten ftabitel beS aroeiten (Buches 
fchon gefbrodjen hoben. 
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S e dj ft e S Kapitel. 

HUgmeme 21uffteUurtg bes fyeexes. 

33on bem Eugenblid bet erften S3etfammlung bet Streitfräfte bis 31» 
bem bet reifen ©ntfcßeibung, mo bie «Strategie baS $eer anf ben ent* 
fcßeibenben $unft geführt, bie Staftif jebent .einaelnen Steil feine (Stelle 
unb Stolle angemiefen hot, finbet fiih in ben meiften fallen ein großer 
Smifchenraurn; cbenfo bon einet entfdjeibenben Kataftrophe 3ur anbern. 

grüljer gehörten biefe Smifchenräume gemijfermaßen gar nicht 3um 
Kriege. ÜWan fehe nur, tote Sujemburg fich lagerte unb mie er mar- 
fdjierte. SBir erinnern an biefen gelbßerrn, meil er megen feinet Säger 
unb ÜHärfdje berühmt ift, alfo für ben Stepräfentanten feiner Seit gelten 
fann, unb mir auS bet Histoire de la Flandre militaire mehr babon 
loiffen, als bon anbern gelbßerren jener Seit. 

35a§ Säger mürbe regelmäßig mit bem Stüden bicht an einem ghtß 
ober SWoraft ober tiefen Jtaleinfdjnitt genommen, maS man jeßt für 
UBaßnfinn holten mürbe. ®ie Stiftung, in ber fi(h ber geinb befanb, bc* 
ftimmte babei fo menig bie gront, baß bie gälte feßr häufig finb, mo ber 
Stüden bem geinbe, bie gront bem eigenen Sanbe 3ugefehrt mar. ®icfcS 
jeßt unerhörte Verfahren ift burdjauS nur 3U begreifen, menn man bei ber 
SBahl beS SagerS bie SSequemlidjfeit als bie #aubt-, ja faft als bie einige 
Stüdfidjt betrachtet, alfo ben Sitftanb im Säger mie einen guftanb außer 
bem friegerifdjen Eft, gemifferrnaßen hinter ber Kuliffe, mo man fi«h 
nicht geniert. 35aß man babei ben Stüden immer bicht an ein .ftinber- 
niS lehnte, muß für bie einige (Sicherheitsmaßregel gelten, bie man babei 
nahm, freilich im (Sinn ber bamaligen Kriegführung; bemr biefe SWaß* 
regel haßte burdjauS nicht auf bie SWöglidjfeit, in einem foldjen Säger 3U 
einem ©efedjt ge3mungen 3U merben. 2)ieS mar aber auch menig 3U 
fürchten, meil bie @ef echte faft auf einer Ert gegenfeitigen ttbeteinfomirtenS 

. berußten, mie ein 2)ueH, mo man fich 3« einem bequemen Stenbe3bouS 
begibt. 35a bie $eere teils megen ber 3ahlreichen Steiterei, melcße am 
Ebenb ihres ©lanäeS befonberS bei ben granaofen noch als bie $aupt* 
maffe betrachtet mürbe, teils megen ihrer unbehilflichen Schladjtorbnung 
nicht in jeher ©egeub fechten fonnten, fo befanb man fich in einer burdj* 
fdjnittenen ©egeitb faft mie im Schuß neutralen ©ebieteS, unb ba man 
felbft bon ben burcbfcßnittenen Steilen ber ©egeub menig ©ebrauch machen 
fonnte, fo ging man bem 3ur Schlacht anrüdenben geinbe lieber ent¬ 
gegen. 
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9Bir Wiffen Wohl, baß gerabe SujemburgS @djladbten bon Sleu» I 
ru§, ©teenferfen unb PeerWinben in einem anbern ©eifte finb; aber' 
biefer ©eift löfte ficfj eben bamalS unter bem großen gelbberrn bon ber 
früheren SPtetbobe, unb er batte nod) nidjt auf bie ÜPetbobe ber Sagerung 
auriidgewirft. ®ie S3eränberungen in ber SriegSfunft geben näntlidj 
immer bon ben entfdjeibenben $anblungen auS, unb burdb biefe Werben 
natb unb nach bie übrigen mobifijiert. SBte wenig man ben Swftanb im 
Säger für ben eigentlichen ßriegäjuftanb hielt, beWeift ber SluSbrud: 
il va ä la guorre, Weidbet für ben Parteigänger üblidb War, ber auSaog, 
ben geinb ju beobachten. 

Picht biel anberS war eS mit ben PJärfdjen, wo fidj bie SlrtiHerie bom 
§eere ganj abfonberte, um fidberere unb beffere SBege ju geben, unb bie 
Slügel ber Peiterei geWöbnlid) bie pläße wedbfelten, bamit ihnen ja bie 
Übte be§ rechten glügelS abwedbfelnb au teil werbe. 

^efet, b. b- bauptfädblidb feit ben fdblefifdben ßriegen, ift ber 8«ftanb 
außer bem ©efedbt fo febr bon ben S3ejiebungen jum ©efedbt burdb- 
brungen, baß fie in ber aHerinnigften SBedjfelWirfung flehen, fo baß eines 
ohne baS anbere gar nid)t mehr boüftänbig gebadjt Werben fann. 2Bar 
fonft im Selbjugc baS ©efedbt bie eigentliche SSaffe, unb ber Swftanb 
außer bem ©efedjt nur baS $eft, jenes bie ftäblerne Älinge, bicfeS ber 
angeleimte bölaerne ©tiel, baS ©anae alfo auS heterogenen teilen 8«' 
fammengefcßt: fo ift jefct baS ©efedbt als bie ©dbneibe, ber Suftanb außer 
bem ©efedjt als ber Püden ber SBaffe, baS ©anae als ein wohl aufammen» 
gefdbWeißteS SPetaH au betrachten, in bem man nidjt mehr unterfdjeibet, 
wo ber ©tabl anfängt unb baS Eifen aufbört. 

©iefeS 2>afein im Kriege außer bem ©efedjt Wirb nun jeßt teils burdb 
bie Einrichtungen unb SBienftorbnungen beS $eereS, Welche baSfelbe aus 
bem fjrieben mitgebradjt bat, beftimmt, teils burdb bie taftifdjen unb 
ftrategifchen Slnorbnungen beS StugenblidfS. 2>ie btei 8»ftänbe, in 
Welchen bie ©treitfräfte ficb befinben fönnen, finb Quartiere, SParfdj unb 
Säger. Sille brei gehören ebenfoWobl ber SEaftif als bet Strategie an, 
unb beibe, bie hier bielfältig aneinanbergrenaen, fdbeinen oft ineinanber- 
augteifen ober tun eS auch Wirflidj, fo baß manche Slnorbnungen a« 
gleicher Seit als taftifdb unb ftrategifdj angefeben Werben fönnen. 

SBit Wollen bon jenen brei Sormen beS S)afeinS außer bem ©efedbt 
im allgemeinen ffjredben, ehe fidj nodj befonbere gwede an fie anfnüjjfen; 
beSWegen müffen wir aber aubor bie allgemeine Stufftellung ber ©treit¬ 
fräfte betradjten, Weil biefe für Säger, Quartiere unb SPärfdje eine 
höhere, umfaffenbcre Slnorbnung ift. 
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SSetradten mir bie SfuffteHung bet ©treitfräfte allgemein, b. i. ohne 
befonbere 3toede, fo föitnen tote fie nur als Einheit, näntlidj nur als eilt 
3um gemeiufdaftlidcn ©dlagen beftimmtes QJanjeB benfeti, benn jebe 
3lbmeidung bon biefer einfadften gor”« tDÜtbe fdon einen befonberen 
3med borauBfepen. ®o entfielt olfo ber Söegriff eines $ecre8, »nie fleitt 
ober grob baBfelbe auch fein mag. 

ferner, too alle befonberen 3»t)e(fe nod fehlen, tritt als einiger 
3med bie Erhaltung, folglich auch bie Sicherheit beS $eere8 herüor. 3)ab 
baS $eer ohne befonberen 9?adteil beftehe, unb bah eB ohne befonberen 
Nachteil fich bereinigt fchlagen fönne, finb alfo bie beiben SBebingungen. 
?lu8 biefen ergeben fid) in näherer 2tumenbung auf bie baS ÜDafein unb 
bie Sicherheit beS #eere8 betreffenben ©egenftänbe folgenbe Sftiicffichten: 

1. bie Seichtigfeit ber Verpflegung; 
2. bie ßeidjtigfeit ber Unterbringung ber Struppen; 
3. ein gefieberter 9tüden; 
4. ein freier ßanbftrid bor fich; 
5. bie ©tellung felbft in einem burchfchnittenen Voben; 
6. ftrategifdje SlnlehnungSpunfte; 
7. ätoedmafeige Steilung. 

Unfere Erläuterungen über biefe einjelnen fünfte finb folgenbe. 
®ie beiben erften beranlaffen baS Stuffuden fultibierter ßanbftride 

unb grober ©täbte unb ©traben. Sie entfdeiben mehr für baS SUIge* 
meine als für baS Sefonbere. 

3öaB mir unter einem gefieberten SRücfen berftehen, geht aus beut 
Kapitel über bie S3erbinbung6linien herbor. ®aS Städfte unb SBicbtigfte 
babei ift bie fenfredte Stuffteltung auf bie Dichtung, melche bie $aupt» 
rücfjugSftrabe in ber ÜRähe ber Slufftellung hat. 

SßaS ben bierten fßunft betrifft, fo fanit freilich eine Strmee nicht 
einen ßanbftrid überfchen, mie fie bei ber taftifdjen 2tuffteHung jur 
©dlacht ihre 8ront überfieht. Stber bie ftrategifchen Sfugen finb bie 
2(bantgarbe, bie borgefdidten Raufen, Spione u. f. m., unb biefen mirb 
natürlid bie Veobadtung in einem offenen ßanbftride Ieidter, als in 
einem burdfdjnittenen. ®er fünfte ißunft ift bie blobe Äehrfeitc beS 
bierten. 

$ie ftrategifden SlnlehnungSpunfte unterfdeiben fid burd jmei 
Eigenfdaften bon ben taftifden, nätnlid baburd, bah fie baS $eer nidt 
unmittelbar au berühren brauden, unb bah fie anbererfeitS eine biel 
gröbere STuSbehnung haben miiffen. SDer ©runb hierbon ift, bah nad ber 
Statur ber ©ade bie Strategie fid überhaupt in gröberen Staum« unb 
3eitberhältniffen bemegt, als bie Staftif. SBenn alfo eine Strmee fid in 
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ber ©ntfernung einer SMeile bon ber Küfte ober ben Ufern eines fefjt be« 
t rächt liehen Stromes auffteHt, fo lehnt fie fich ftrategifdj an biefe ©egen* 
ftänbe, benn ber Öeinb toirb nicht imftanbe fein, biefen Staum ju einer 
ftrategifchen Umgehung ju benufcen. 6r toirb fief) nicht tage* unb toodjen* 
lang, unb meilen* unb märfchetoeit in biefen Staunt hineinbegeben, hin¬ 
gegen ift für bie Strategie ein See bon einigen SJZeilen Umfang faum als 
ein hinberniS anjufehen; bei ihrer SBirfungSart fonunt eS auf einige 
teilen rechts ober linfS feiten an. Seftungen toerben in bem ÜDtafte 
ftrategifche Stüfepunfte, als fie größer finb unb eine weitere SBirfungS- 
fphäre für ihre Cffenfibunternehmungen haben. 

®ie geteilte SluffteHung beS heereS richtet fich enttoeber nach be* 
fonberen 3brecten unb Bebütfniffen ober nach angemeinen; nur bon ben 
lefcteren fanu hier bie Siebe fein. 

$aS erfte allgemeine BebürfniS ift baS Borfchieben ber Stbantgarbe 
mit anbern jur Beobachtung beS SeinbeS erforberlidjen häufen. 

®aS jtoeite ift, bag bei fehr großen Strmeen getoöhnlich audh bie Sie* 
ferben mehrere SJteilcn breit aurüefgefteHt toerben unb alfo ju einer ge* 
teilten SluffteHung führen. 

Snblich erforbert bie Secfung ber beiben Sliigel beS heercs ge* 
toöbnlidj befonberS aufgefteHte Korps. 

Unter biefer SDecfung ift nicht etma ju berftehen, baf$ ein Seil ber 
Slrmee genommen toerbe, um ben Staum auf ihren fjlügeln gu berteibigen, 
bamit biefer fogenannte fdjtoadhe Buuft bem Seinbe unzugänglich toerbe; 
toer toürbe bann ben Slügel beS SfliigelS berteibigen? Siefe BorfteHungS* 
art, bie fo gemein ift, ift böHiger Unfinn. Sie glügel finb an unb für fich 
auS bem ©runbe feine fdfjtoachen Seile eines $eereS, toeil baS feinbliche 
auch Sliigel hat unb bie unfrigen nicht in ©efahr bringen fann, ohne bie 
feinigen berfclben ©efahr auSjufehen. ©rft roenn bie Uinftänbe ungleich 
toerben, toenn baS feinbliche $eer unS überlegen ift, tuenn bie feinblichen 
Berbinbungen ftärfer finb als bie unfrigen (fiehe BerbinbungSlinie), er ft 
bann toerben bie glügel fdjtoächere Steile; bon biefen befonbeten Sällen 
aber ift hier nicht bie Siebe, alfo audh nicht bon bem 3aH, too ein glügel* 
forps in Berbinbung mit anbern Kombinationen beftinunt ift, ben Siaunt 
auf unfern glügel toitflich 8« berteibigen; bentt baS gehört nicht mehr 
in bie Klaffe aHgemeinet Slnorbitungen. 

Silber meuit auch bie glügel nicht befonberS fchtoache Seile finb, fo 
finb fie hoch befonberS »nichtige, toeil hier toegen ber Umgehungen ber 
SBiberftanb nidht mehr fo einfach ift, als in ber Sront, bie SKaferegeln 
bertoicfelter toerben unb mehr Seit unb Borbereitungen erforbettt. äuS 
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biefcm ©runbe ift e§ in bet Slügemeinfeeit bet gäHe immer nötig, bie 
Sliigel befonbers bot unborfeetgefehencn Unternehmungen beS geiitbeS 
gu frühen, unb bieS gefdjiefet, menn ftärfere Sfltaffen, als gur biofeen S3e* 
obadjtung nötig mären, auf ben glügeln aufgefteüt merben. SDiefe 
Xßaffen gu berbrängen, menn fie auch feinen ernftlidjen Sßiberftanb leiften, 
crforbert um fo mehr Beit unb eine um fo gröfeere Entmidelung ber 
feinblithen Sräfte unb Slbfidjten, je gröfeer fie finb, unb bamit ift ber 
3med erreidjt; maS meiter gefdjefeen foü, fdjliefet fidh an bie befonberen 
$läne beS SlugenblidS an. SJtan fann baher bie auf ben glügeln be* 
finblidjen ßotpS als ©eitenabantgarben betrachten, meldhe ba§ 33or* 
bringen beS geinbeS in ben über unferen glügel tjinauSliegenben Staunt 
bergögern unb uit§ 3eit berfdtjaffen, ©egcnanftalten gu treffen. 

(Sollten fidh biefe ßorpS auf bie $auptarmee gutüdgiehen, unb biefe 
nicht gugleidj eine rüdgängige Setoegung machen, fo folgt bon felbft, bafe 
fie nicht in gleicher ßinie mit berfelben aufgefteüt, fonbern etmaS bor« 
gefchoben merben müffen, meil ein Stütfgug auch felbft ba, mo er an* 
getreten mirb, ohne fidh in ein ernfthafieS ©efedht etnjulaffen, bodh nicht 
gang gur ©eite ber Sluffteüung faüen barf. 

©3 entftefet alfo aus biefen inneren ©rünben gu einer geteilten Stuf* 
fteüung ein natürliches ©t/ftem bon bier ober fünf abgefonberten Steilen, 
fe nachbem bie Sieferbe beim $auptteü bleibt ober nicht. 

@o mie bie SBerpflegung unb Unterbringung ber Struppen bei ber 
SluffteÜung überhaupt mitentfdheiben, fo tragen biefe beiben ©egenftänbe 
auch gur geteilten Sttuffteüung bei. ©ie SBerüdfidjtigung beiber tritt mit 
ben oben enimidfelten ©rünben gufammen; man fudjt ber einen gu ge* 
ttügen, ohne ber anbern gu biel gu bergeben. Sn ben meiften Sräüen 
merben burdfj bie Steilung in fünf abgefonberte fiotpS bie ©djmierigfeiten 
beS UnterfommenS unb ber S3erpflegung fdjon gehoben fein, unb burdj 
biefe Stüdfidfet feine grofeen 83eränberungen nötig merben. 

SEßir haben jefet nodh einen S8Iidf auf bie Entfernungen gu metfen, 
meldhe biefen abgefonberten Raufen gegeben merben fönnen, menn bie 
Slbfidjt einer gegenfeitigen Unterftüfcung, alfo eines gemeinfdhaftlichen 
©djlagenS, babei ftattfinben foü. 2ßit erinnern hier an baS, maS in ben 
Kapiteln Pon ber ©auer unb Entfdfeeibung beS ©efedjtS gefagt ift, monadh 
fidh feine abfolute SBeftimmung geben Iäfet, meil abfolute unb relatibe 
©tärfc, SBaffen unb ©egenb einen fehr grofeen Einflufe hoben, fonbern 
nur baS Stfügemeinfte, gleidhfam eine ©urdhfdhnittSfumme. 

©ie Entfernung ber Sloantgarbe beftimmt fid) am leidhteften; ba fie 
auf ihrem Stüdgug auf bie Slrmee trifft, fo fann ihre Entfernung aüen* 
faüS bis gu einem ftarfen Stagemarfcfee betragen, ohne bafe fie gu einet 
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abgefonberten ©djladht gea»ungen »erben fönnte. SDtan »irb fie aber 
nicht toeiter borfdhieben, als bie Sicherheit beS HeereS erforbert, »eil fte 
um fo mehr leibet, je »eiter fie fid) aitriidjiefien mufj. 

SBaS bie ©eitenforpS betrifft, fo pflegt, tote toit fcbon gefagt hoben, 
baS ©efedjt einer getoöhnlidjen Sibifion bon 8000 bis 10 000 SRann ftetS 
mehrere ©tunben, ja bi§ einen halben Sag au bauern, ehe eS entfdjieben 
ift; barum trägt man fein Bebenf en, eine foldhe ®ibifion einige ©tunben, 
alfo eine bis jtt>ei Steilen bon fidh entfernt aufauftellen, unb auS eben 
biefen ©rünben fönnen Korps bon btei bis -bier ®ibifionen füglich einen 
Sagematfdh, alfo brei bis bier ©teilen, entfernt »erben. 

©S »irb alfo auS biefer in ber Statur ber ©adje gegrünbeten allge¬ 
meinen Slufftellung ber Hauptmacht in bier bis fünf Seilen unb bei ben 
gegebenen ©ntfernungen ein ge»iffer SDtethobiSmuS entftehen, »eichet 
mafdjinentnäfjig baS Heer berteilt, fo oft nicht befonbere Qtoede ent» 
fcheibenber eingreifen. 

Slber obgleich »ir borauSfefcen, bah jeber biefer boneinanber ge¬ 
trennten Seile au einem für fid) beftehenben ©efedht geeignet fei, unb bah 
er in bie Stottoenbigfeit eines folgen fotnmen fönne, fo folgt barauS bodj 
feineS»egS, bah eS bie eigentliche Stbficht ber getrennten Slufftellung fei, 
fid) getrennt au fdjlagen; bie Stottoenbigfeit biefer getrennten Stuf- 
ftellung ift meiftenS nur eine Bebingung beS SJafeinS, »eiche burch bie 
Seit gebilbet »irb. Stähert fidh ber geiltb, um burch ein allgemeines 
©efedfjt au entfdheiben, ber Slufftellung, fo ift bie ftrategifdje ®auer 
borübet, eS aieht fid) alles in bem einen ©toment ber ©d)lacht au» 
fammen, unb bamit enbigen unb berfd)»inben bie gtoede ber geteilten 
Slufftellung. SBenn bie ©dhlacht eröffnet »irb, fo hört bie Stücffidjt auf 
Quartier unb Betpflegung auf; bie Beobachtung beS geinbeS auf gront 
unb ©eiten unb bie Berminbetung feinet ©djneHftafi burdh einen 
mäßigen ©egenbrud hat fid erfüllt, unb eS »enbet fidh uun alles au ber 
groben ©iuheit ber Houptfdjladjt hin. Ob bem fo fei, bie Berteilung nur 
als bie Bebingung, als baS not»enbige Übel, bereinteS ©dhlagen aber 
als ber 3toed ber Slufftellung gebadht »orben, ift baS befte Kriterium ihres 
SBerteS. 

18 ö. Stauf eiol|f ©om&rtefle» 
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(Siebentes ßa$>itet. 

äbantgarbe unb Dorpoften. 

®S fiepten biefe beiden ©egenftänbe ju benfenigen, in meldjc bie 
taftifdjen unb ftratefiifd^en gaben gemeinfdjaftlidj htneinlaufen. Stuf 
ber einen Seite mufc man fie ju ben Änorbnungen jäblen, meldje bent 
©efedjt feine ©eftalt geben unb bie ÄuSfühtung bet taftifdjen 6ntmürfc 
fiebern, anbernteilS betanlaffen fte häufig felbftänbige ©efedjte unb finb 
tuegen ihrer bon ben ^auptforp mehr ober toeniger entfernten Stuf* 
fteQung als ©lieber in ber ftrategifdjen Klette ju betrachten, unb eben 
biefe Äufftettung ift eS, meldje unS beranlafet, jur 6rgänaung beS borigen 
StafntelS einen Äugenblirf bei ihnen ju bermeiten. 

Sebe Sirupe, meldje nicht bottfommen fchlagfertig ift, bebarf einer 
Sßorhut, um beS geinbeS Äntüdeit ju erfahren unb ju etfotfdjen, bebor 
fie feiner felbft anfichtig mirb, benn ber ©efidjtSfreiS reicht in ber Siegel 
nicht biel toeitcr, als bet SBirfungSfreiS ber äSaffen. 9SaS märe aber ein 
SDlenfch, beffen Äugen nicht meiter reichten, als feine Ärmel Sie S3or- 
boften finb bie Äugen beS $eereS, hat man fdjon früher gefagt. Äber baS 
IBebütfniS ift nicht immer baSfelbe, eS hat feine ©rabe. Störte unb ÄuS« 
behnung, Seit, Ort, Umftänbe, ftriegSart, ja ber SufaH hat 6influfe 
barauf, unb fo föttnen mir uns nicht munbern, menn ber ©ebraudj bon 
Äbantgarbe unb Süorpften in ber ÄriegSgefdjidjte nicht in beftimmten 
unb einfachen Umriffen, fonbern in einer Ärt Unorbnung ber mannig> 
faftigften gälte erfdjeint. 

IBalb fehen mir bie Sicherheit beS $eereS einem beftimmten JtorpS 
ber Äbantgarbe anbertraut, halb einer langen ßinie einzelner 93orpften; 
halb finbet fidj beibeS aufainmen, halb ift meber bon bem einen, noch bem 
anbern bie Siebe; halb ift bie Äbantgarbe ben bortücfenben ftotonnen 
gemeinfchaftlich, halb hat febe ihre eigene. SBir motten berfuchen, uns 
ben ©egenftanb flar borjuftellen, unb bann fehen, ob er fidj auf menige 
©runbfäfee für bie Änmenbung jurüdführen Iaht. 

gft bie SEtupe in SSemegung, fo bilbet ein mehr ober meniger ftarfer 
$aufe ihre SBorhut, nämlich bie Äbantgarbe, meldje, im gatt bie S3e* 
megung rüdmärts gefchieht, aut Ärrieregarbe mitb. gft bie Xrupe in 
Ouartieren ober Sägern, fo bilbet eine auSgebebnie ßinie fdjmadjet 
Soften ihre Sßorhut, bie 93 o r b o ft e n. 68 liegt nämlidj in ber Sftatur 
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bet Singe, bag beim Stegen ein grögerer Kaum gebest werben fann 
unb gebedt werben mug, als bei ber SBewegpng, fo bag alfo in bem einen 
OraQ ber begriff einer Softenlinie, in bem anbern ber eines bereinigten 
HorpS bon felbft entftegt. 

Sie Äbantgarbe fotoogl wie bie Sßorpoften haben ihre ©rabe innerer 
©tärfe bon einem auS allen SBaffen aufammengefefcten beträchtlichen 
ßorps bis au einem $ufarenregiment, unb bon einer ftarfen unb ber« 
fdjanaten, auS allen SBaffen beftehenben SerteibigungSlinie bis }u bloßen 
aus bem Säger borgefanbten Selbwacgen unb $ifettS. Sie Sßirfungen 
folcher SBorgut gehen alfo bon ber biogen ^Beobachtung jum SBiberftanb 
über, unb biefer SBiberftanb ift nicht nur geeignet, bem HorpS bie 3«t 
au berfdjaffen, welche eS braucht, um fich fchlagfertig au machen, fonbern 
auch beS geinbeS HRagregeln unb Äbfidjten au einer früheren ©nt« 
widelung au bringen, folglich bie ^Beobachtung bebeutenb au fteigern. 

3e nadjbem alfo eine Sruppe mehr ober weniger Seit braucht, je 
nadhbem ihr SBiberftanb mehr ober weniger auf bie befonberen Stnorb« 
nungen beS geinbeS berechnet fein unb nach biefen eingerichtet werben 
foH, um fo mehr bebarf fie einer ftärferen Äbantgarbe unb ftärferer 
33orpoften. 

grtebrich ber ©roge, weicher ber fdjlagfertigfie aller gelbherren 
genannt werben fann, unb welcher fein $eer faft mit bem biogen Horn« 
manboWort in bie Schlacht führte, beburfte feiner ftarfen SJorpoften. 
SBit fegen ihn bager füg ftetS biegt unter ben Äugen beS geinbeS lagern 
unb gier burdj ein #ufarenregiment, bort bureg ein greibataiüon, ober 
bureg gelbwacgen unb fßifettS, Welche auS bem Säger gegeben Werben, 
für feine Sicherheit ogne grogen Äpparat forgen. Sei ben SRärfcgen 
bilbeten einige taufenb Sferbe, meiftenS aur glügelreiterei beS erften 
StreffenS gehörig, bie Äbantgarbe, bie nach Seenbigung beS SRarfdjeS 
Wieber inS $eer einrüdten. ©eiten fommt ber gall eines bleibenben 
HorpS ber Äbantgarbe bor. 

SBo ein fleineS #eer immer mit bem ©ewiegt feiner ganaen SRaffe 
unb mit groger ©cgneKfraft ganbeln, feine grögere ÄuSbilbung unb 
entfcgloffenere gügrung geltenb machen Will, ba mug, wie bei griebrieg 
bem ©rogen gegen Saun, faft alles sous la barbe de l’ennemi gefegegen. 
©ine aurüdgegaltene ÄuffteHung, ein umftänblicgeS Sorpoftenfpftem 
würbe feine Überlegenheit gana unwirffam machen. Sag Segler unb 
Übertreibung einmal aur ©(gleicht bon $o<gfircg führen fönnen, beweift 
nichts gegen baS Verfahren; bielmegr mug man beS Honigs SReifter« 
fegaft barin erfennen, eben beSwegen, weil eS in allen fdjlefifcgen ftriegen 
nur eine ©cglacgt bon $odjfirch gibt. 

18* 
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93onaparte aber, bem eS bodj mahrlid) nid)t an einem taftfeften 
§eer unb nicht an ©ntfdjloffenheit fehlte, fehen mir faft überall mit einer 
ftarfen SIbantgarbe bot rüden. 3mei Urfacfjen beranlafeten bieS. 

Sie erfte liegt in ber Sßeränberung ber SEaftif. SOtan führt bas 
ßeer nicht mehr als einfaches ©attjeS mit bem biofeen üom* 
nianboroort in bie Sdjladjt, um bie Sache mit mehr ober 
meniger ©emanbtfeeit unb Sapferfeit luie ein grofeeS Sucll ab* 
sumachen, fonbern man pafet feine Streitfrage ben eigen- 
tiimlichfeiten beS SBobenS unb ber Umftänbe mehr an, macht auS ber 
Schladjtorbnung unb folglich auS ber Schlacht ein mebrgliebrigeS 
©anaeS, morauS benn folgt, bafe auS bem einfachen ©ntfdjlufe ein au* 
fammengefefeter ißlan, unb aus bem ßommanbornort eine mehr ober 
meniger lange SiSpofition rnitb. Saju gehören 3eit unb Sata. 

Sie jmeite Urfacfee liegt in bem grofeen Umfange ber neueren 
$eere. Sfriebridj führte breifeig* bis biergigtaufenb SDiann in bie Schlacht, 
SBonaparte ein* bis ameimalhunbertiaufenb. 

SBir hohen biefe beiben ©eifptele gemäfelt, meil man bon folchen 
Selbperren borauSfefcen fann, bafe fie eine burdjgreifenbe SßerfahrungS* 
meife nicht ohne ©runb angenommen hoben merben. £$m ganaen hat 
fich ber ©ebrauch ber STbantgarbe unb ber SBorpoften in ber neueren 3eit 
überhaupt mehr auSgebilbei; bafe aber in ben fchlefifcfeen Kriegen nicht 
alle berfuferen mie Sriebridj ber ©rofee, fehen mir an ben öfterreicfeern, 
bie ein biel flärfereS 33orpoftenfpftem hatten unb biel häufiger ein ÄorpS 
ber Sbantgarbe borfchoben, moau fie burch ihre Sage unb Sßerfeältniffe hin* 
reichenb beranlafet maren. Sbenfo finben fich io hen neueften Kriegen 
SJerfdjiebenheiten genug. Selbft bie franaöfifdjen SKarfdjäHe SDiacbonalb 
in Sdjlefien, Cubinot unb Sßep in ber SD?arI rüden mit fedjaifl* bis fiebaig* 
toufenb SWann ftarfen feeren bor, ohne bafe mir bon einem ftorpS ber 
SIbantgarbe lefen. — 

SBir hoben bis jefct bon Slbantgarben unb SBorpoften nach ben 
©raben ihrer Stärfe gefprochen, eS befteht aber noch ein anberer Unter* 
fchieb, über ben mir mit unS ins reine fommen müffen. @S fann nämlich 
ein $eer, menn eS in einer gemiffen Söreite bor* unb aurüdgeljt, eine für 
alle nebeneinanbetgehenben Kolonnen gemeinfchaftliche 33or* unb üftad)* 
hnt hoben, ober für jebe ftolonne eine befonbere. Um hier au flaren 
SöorfteHungen au fommen, müffen mir unS bie Sache auf folgenbe Strt 
benfen. 

3m ©runbe ift bie Slbantgarbe, menn eS ein ßorps gibt, meldjeS 
biefen 9famen befonberS führt, nur für bie Sicherheit ber in ber SPtitte 
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oorgehenben Houptmacht beftimntt. ©eht biefe auf meuteren, nabe bei* 
einanbetliegenben SBegen bor, welche bon biefem ßotpS bec Sfbantgarbe 
füglich auch genommen unb folglich gebecft Werben fönnen, fo bebürfen 
bie Seitenfolonnen natürlich feiner befonberen decfung. 

diejenigen JlorpS aber, welche in größeren Entfernungen als wirf* 
lidj abgefonberte SlorpS borgeben, miiffen für ihre ©orhut felbft forgen. 
3fudb biejenigen ÄorpS ber in ber URitte befinblicfjen Hauptmacht, melcbe 
fuß ber anfälligen Sage ber SBege nach su toeit bon ber ©litte entfernt 
befinben, fommen in biefen SfaD. ES merben alfo fo biel Slbantgarben 
entfteben, als baS Heer in getrennten ©laffen nebeneinanber borriicft; ift 
nun jebe biel fchwädjer, als eine gemeinfdjaftlidje fein würbe, fo Wirb fie 
mehr in bie Steife ber übrigen taftifcben Stnorbnungen aurücftreten, unb 
in bem ftrategifdben Stableau bie Stbantgarbe gana fehlen. Hot aber bie 
Hauptmaffe in ber ©litte ein biel größeres ÄorpS au feiner ©orhut, fo 
Wirb biefeS als Slbantgarbe beS ©anaett erfcfjeinen unb eS auch in bieler 
©eaießung fein. 

2BaS fann aber bie ©eranlaffung fein, ber ©litte eine fo biel ftärfere 
©orßut au geben, als ben Slügeln? Solgenbe brei ©riinbe: 

1. Weil in ber ©litte gewöhnlich eine flärfere Struppenmaffe borgeht; 
2. weil offenbar bon bem Sanbfttidj, welchen ein Heer feiner ©reite 

nach einnimmt, ber ©littelpunft als foldjer immer ber Widfjtigfte 
Steil bleibt, benn aDe Entwürfe beaiehen fidj am meiften auf ihn, 
unb barum ift auch baS Sdjladjtfelb ihm gewöhnlich näher gelegen 
als ben klügeln; 

3. Weil ein in ber ©litte borgefchobeneS JlorpS, wenn es bie glügel 
auch nicht Wie eine Wahre ©orßut unmittelbar fidjern fann, hoch 
mittelbar febr biel au ihrer (Sicherheit beiträgt, der Seinb fann 
nämlich in gewöhnlichen &äüen einem folchen JlorpS in einer ge* 
Wiffen Entfernung nicht borbeigehen, um gegen einen ber Slügel 
etwas ©ebeutenbeS au unternehmen, weil er einen StnfaH in Slanfe 
unb SWicfen fürchten müßte. $fft biefer 8t®ang, Welchen baS in ber 
©litte borgefchobene JlorpS bem ©egner antut, auch nicht hin* 
reidjenb, um barauf bie böQige Sicherheit beS SeitenforpS au 
bauen, fo ift er bodj geeignet, eine ©ienge bon fällen au befeitigen, 
bie nun bon bem SeitenforpS nicht mehr au fürchten finb. 

die ©orhut bet ©litte hot alfo, wenn fie biel ftärfer ift als bie ©or* 
hut ber Ölügel, b. h- in einem befonberen JlorpS ber Slbantgarbe befteht, 
nicht mehr bie einfadhe ©eftimmung einer ©orhut: bie bahinterftehenben 
Struppen bor einem Überfall au fichern, fonbetn fie wirft Wie ein borge* 
fdjobeneS JlorpS in allgemeineren ftrategifdjen ©eaiehungen. 
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Oer Stugen eine* folgen Storp* lägt fidj auf folgenbe Btoede autücf* 
führen, toeldje alfo auch feine Shtmettbung beftimmen: 

1. in gäUen, too unfere Stnorbnungen biel Seit erforbern, einen 
ftärleren SBiberftanb ju gemähten, ba* Vorbringen be* geinbe* 
bebutfamer $u machen, alfo bie SStrfungen einer gemöhnlidjen Vor* 
but ju fteigern; 

2. menn bie $auptmaffe ber Xruppen febr aahlreidj ift, biefe unbe* 
gilflidje $auptmaffe ettoa* mehr aurücfhalten ju fönnen unb mit 
einem beloeglichen Storp* in be* geinbe* Stäbe ju bleiben; 

3. menn auch onbere ©rünbe un* nötigen, mit ber $auptmaffe in be* 
trädjttüber Entfernung bom geinbe ju bleiben, ein Storps in beffen 
Stäbe )u feiner ^Beobachtung ju haben. 

Oer ©ebanfe, e* fönne ein fcbmadjer VeobadjtungSpoften, ein 
bloger Varteigänger ju biefer ^Beobachtung ebenfogut bienen, miber* 
legt fidb, menn man bebenft, mie leidet ein foldjer bertrieben ift, unb 
mie gering, im Vergleich mit einem großen Storp*, auch feine SWittel 
aur Veobadbtung finb; 

4. beim Verfolgen be* geinbe*. SStit einem biogen Storp* ber Slbant- 
garbe, toeldbem ber grögte SEeil ber StabaHerie beiaugeben ift, fann 
man fidb fdjneller betoegen, be* Stbenb* fpäter auf bem Viag, be* 
Vtorgen* früher bei ber $anb fein, al* mit bem ©anjen. 

5. Enblidb beim Shicfjug al* Slrrieregarbe, um aur Verteibigung ber 
$auptabfcbnitie be* Voben* gebraucht au toerben. Sludb in biefent 
Verhältnis ift ba* Setttrunt Poraüglidb nichtig. Sluf ben erften Sin* 
blidf fdbeint e* atoar, al* toenn eine foIcgeSlrrieregarbe ftet* in@efahr 
toäre, bon ben glügeln her umgangen au toerben. SlQein man mug 
nicht bergeffen, bag ber geinb, toenn er auch auf ben glügeln fdjon 
ettoa* toeiter borgebrungen fein foHte, bon borther immer noch ben 
3Beg aur Vtitte aurüdfaulegen hat, menn er biefer toirflicb gefährlich 
toerben toiQ, bag alfo bie Slrrieregarbe ber SDtitte barum immer um 
ettoa* länger ftanbhalten unb in ber Vetoegung aurüdfbleiben barf. 
Oagegen mitb e* gleich bebenflidj, menn bie Vtitte fd&neller aus* 
toeicht al* bie glügel; e* geminnt gleich ba* Slnfehen be* 3er* 
fprengen*, unb biefe* Slnfehen ift fihon an fich fehr au fürchten. 
Stiemal* ift ba* Vebürfni* ber Vereinigung, be* 3ufammenhalten§ 
ftärfer borhanben, unb niemals toirb e* lebhafter bon jebermann 
gefühlt, al* bei SKicfaügen. Oie Veftimmung ber glügel ift, in 
legtet Sfnftana hoch mieber aur SWitte au flogen, unb menn Unter* 
halt unb äSege nötigen, in einer beträchtlichen Vreite aurüdfau* 
gehen, fo enbigt bie Vemegung hoch getoögnlich mit einer ber* 
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einigten StuffteHnng in bet SRitte. Stemmen mit ju biefen S0e* 
Pachtungen noch bie, bag ber Qfeinb bocg gemögnlich in bet üHitte 
mit feinet $auptftärfe unb mit bem $auptnadjbrucf borgest, fo 
muffen mit einfegen, bag bie Sttrietegarbe bet ßRitte bon befon* 
betet SBicgtigfeii ift. 

hiernach mitb alfo baS SBorfcgieben eines befonberen Korps bet 
Stbantgarbe in allen ben Säßen angemeffen, mo eine bet obigen S3e* 
aiegungen eintritt. Sie faßen faft aße meg, menn bie SRitte nicht ftärfer 
an Sruppen ift als bie Slügel, mie 3. 93. ÜRacbonalb, als et 1818 in 
©Rieften gegen 93lücher borging, unb biefet, als et füg gegen bie Elbe 
bemegte. 93eibe batten btei Korps, bie gemögnlich in btei Kolonnen auf 
berfdjiebenen ©tragen nebeneinanbet aogen. S)aget mirb bei ihnen auch 
feine Stbantgarbe ermähnt. 

Stbet biefe Stnorbnung in btei gleich ftarfen Kolonnen ift 3um Seil 
auch barum nichts meniger als empfeglenSmert, fo mie benn für ein 
gan3eS $eer bie Einteilung in brei Seile fehr unbeholfen ift, mie mir baS 
im fünften Kapitel beS britten SudjeS gefagt haben. 

93ei bet Stuffteßung beS ©anjen in einer SRitte mit amei babon 
getrennten Slügeln, melche mit im botigen Kapitel als bie natürliche 
bargefteßt haben, fo lange eS noch an befonberen Seftimmungen fehlt, 
mirb baS Korps bet Slbantgarbe bet einfachften Sbee nach ftcf) bor ber 
URitte unb alfo auch bor bet ßinie ber Slügel befinben; ba aber bie 
©eitenforpS im ©runbe ähnliche Söeftimmungen für bie ©eiten haben, 
mie bie ÜTbantgarbe für bie Stont, fo mirb eS fich fehr häufig autragen, 
bag jene fich mit berfelben in einet ßinie befinben ober auch mogl gar 
noch meiter borgefchoben finb, mie bie befonberen Umftänbe eS betau« 
Iaffen. 

SBaS bie ©tärfe bet Slbantgarbe betrifft, fo ift menig bariibet 31t 
fagen, ba eS jegt mit Stecht aßgemetner ©ebtauch ift, eins ober mehrere 
ber ©lieber erfter Drbnung, in melche baS ©anae geteilt ift, baau au 
nehmen unb biefelben butdj einen Seil ber Kabaüerie au berftärfen, alfo 
ein Korps, menn baS $eer in Korps, eine ®tbifion ober mehrere, menn eS 
in S)ibifionen geteilt ift. 

£>ag auch in biefer S3eaiehuug bie grögere 8abl ber ©Heber ein 93or* 
teil ift, fiegt man leicht ein. 

SDie Entfernung, in melcher bie 9lbantgarbe borgefcgoben merben foß, 
hängt burcgauS bon ben Umftänben ab; eS fann Säße geben, mo fie mehr 
als einen Sagemarfch bon ber $auptmaffe entfernt, unb anbere, mo fie 
biegt bor berfelben ftegt. SSenn mir fie in ber grogen SRehrgeit bet Säße 
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amifdjen einer unb brei SDteilen Entfernung finben, fo bemeift bieS aller* 
bingS, bah baS SebürfntS biefe Entfernung am häufigften forbert, ohne 
bah man barauS eine Siegel machen fann, bon ber ausgegangen merben 
mühte. 

3Bir höben bei unterer bisherigen ^Betrachtung bie Borpoften 
ganj auS ben Stugen berloren unb muffen alfo noch einmal barauf aurücf* 
fommen. 

SBenn mir anfangs gefagt hoben: bie Borpoften entfp rechen ber 
ftehenben 5£ruppe, bie äbantgarbe ber im SJtarfdj begriffenen, fo ge« 
fchab eS, um bie begriffe auf ihre Entfiehung aurücfauführen unb bot* 
läufig au fonbern; eS ift aber Har, bah man menig mehr als eine peban* 
tifdje Unterfcheibung geminnen mürbe, menn man fich ftreng an bie 
SBorte holten mollte. 

SBenn ein im SStarfch begriffenes $eer abenbS $alt macht, um 
morgens meiterauaiehen, fo muh freilich auch bie Stbantgarbe bteS tun 
unb muh iebeSmal Boftcn aur «Sicherheit für fich unb baS ©anae auS* 
fteDen, ohne bah fie fich barum auS einer Stbantgarbe in blohe Borpoften 
bermanbelt. ©ollen bie festeren als ein bem Begriff einer Stbantgarbe 
EntgegenftehenbeS betrachtet merben, fo fann eS nur ba gefchehen, mo fich 
bie $auptmaffe ber aur Borljut beftimmten Gruppe in einaefne Boften 
auflöft unb ein (Geringes ober gar nichts als bereinigtes AorpS übrig 
bleibt, mo alfo ber begriff einer langen Boftenlinie bor bem eines ber* 
einigten AorpS borherrfcht. 

Sfe fütaer bie Seit ber Stühe ift, um fo meniger boüfommen braucht 
bie 3)ecfung au fein; bon einem Sage aum anbern hot ber Seinb gar nicht 
einmal ©elegenheit, au erfahren, maS gebecft ift, unb toaS nicht. 3fe 
länger bie Stuhe bauert, um fo boDfommener muh bie Beobachtung unb 
Decfung aller SugangSpunfte merben. §n ber Siegel mitb alfo bie Bor* 
hut bei längerem $alt fich immer mehr unb mehr in einer Boftenlinie 
auSbehnen. Ob fie gana in biefelbe übergehen, ober ob ber Begriff eines 
bereinigten AorpS borherrfchenb bleiben foD, hängt houptfäd)li<h bon 
amei Umftänben ab. ®er erfte ift bie Stäbe ber gegenfeitigen $eere, ber 
ameite bie Statur ber ©egenb. 

©inb bie $eere im BerhältniS au ihrer BreitenauSbehnung einanber 
fehr nahe, fo mirb oft ein AorpS ber Stbantgarbe amifdjen beibe nicht 
mehr gefteDt merben fönnen, unb fie merben ihre Sicherheit bloh burch 
eine Steihe bon Meinen Boften erhalten fönnen. 

überhaupt braucht ein bereinigtes AorpS, ba eS bie Sugänge meniger 
unmittelbar becft, mehr Seit unb Staum au feiner SBirffamfeit, unb eS 
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wirb olfo in Sötten, wo baS $eer eine fetjr grobe Söreite einnimmt, Wie 
bei Quartieren, fdjon eine beträchtliche Entfernung bom geinbe erforber* 
Iidj, tnenn ein bereinigt ftebenbeS SlorpS bie Qugänge fidlem fott, habet 
j. 83. SBinterquariiere meiftenS burcb einen S3orpoftenforbon gebecft 
worben ftnb. 

Ser jweite Umftanb ift bie Statur ber ©egenb; Wo nämlich ein 
ftarfer 83obeneinfcbnitt (Selegenbeit gibt, mit wenig Straften eine ftatfe 
Sßoftenlinie ju bilben, ba Wirb man fie nidfjt unbenufct Iaffen. 

Enblidj fann auch bei SBinterquartieren bie Strenge ber ^abreSjeit 
SSeranlaffung werben, baS StorpS ber STbantgarbe in eine Boftenlinie 
aufjulöfen. Weil ba§ Unterfommen beSfelben baburdj erleichtert wirb. 

2lm üottfommenften auSgebilbet finbet ficb ber ©ebraudj einer ber* 
ftärften 33orpoftenIinie bei bem engIif(b*bottänbif(ben $eer in ben Stiebet* 
Ianben in bem Sßinterfelbaug bon 1794 bis 1795, wo bie 33erteibigung8» 
Iinie au§ SSrigaben bon atten Sßaffen in einaelnen ißoften gebilbet unb 
butdj eine Weferbe unterftüfct Würbe. Scbarnborft, ber fiib bei biefer 
SIrmee befanb, bat biefeit ©ebraudj im Sabre 1807 in Oftpreufeen bei ber 
preufeifdjen Sttrmee an ber ißaffarge eingefübrt. Sonjt ift er aber in ben 
neueren Seiten Wenig borgefotnmen, bauptfädjlieh Weil bie Kriege au reich 
an Bewegungen waten. Slber audb ba. Wo ficb bie ©elegenbeit baju fanb, 
ift er berfäumt Worben, Wie a. 83. bon SKurat bei S£arutmo. Eine 
längere SluSbebnung feiner S3erteibigung3linie würbe ibn nicht in bie 
Sage gefefci batten, in einem Borpoftengefedjt einige breifeig Stanonen 
einaubiifeen. 

ES ift nicht au leugnen, bah, wo eS bie Umftänbe mit ficb bringen, 
aus biefem Sttittel grofce Vorteile geaogen werben fönnen, wobon wir 
noch bei anbeten ©elegenbeiten au fpredjen benfen. 
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Sicht eS Äabttel. 

tDirfungsart porgefdjofcener ßorps. 

©ir fabelt eben gefeljen, mie Me Sicherheit beb $eete3 bon ben 
©irfungen ermartet mirb, metdje bie Äbantgatbe unb ©eitenfotpB auf 
ben borbringenben geinb herborbringen. ®iefe ÄorbS ftnb immer als fefjr 
fdfjmadj 8» betrauten, fobalb man fie ftdf» im Äonftift mit bem feinbtidjen 
Qauptljeer benft, unb eS bebarf habet einer eigenen (Sntmidelung, toie fte 
ihre Veftimmung erfüllen fönnen, ohne baß bon jenem SftißberhältniS 
ber ©tärfe bebeutenbe SBertufte au befürdbten finb. 

$>ie Veftimmung biefer ÄorbS ift bie ^Beobachtung beS geinbeS unb 
bie Veraögerung feines VorrüdenS. 

©dbon für ben erften Stoed mürbe ein Heiner Raufen niemals baS* 
felbe leiften, teils, toeil er leichter bertrieben ift, teils, meil feine SRittel, 
b. i. feine Äugen, nicht fo meit reifen. 

Stber baS Veobadjten foD au<h einen höheren fflrab haben; ber geinb 
foll fidh bor fotdjen $orf>S in feiner ganaen ©tärfe entmideln unb babei 
nicht bloß feine ©tärfe, fonbern audh feine fßläne beutlicber merben 
taffen. j 

$ierau mürbe ihr bloßes 9)afein hinreidjen, unb fte hätten nur nötig, 
bie Änftalten, mel<he ber geinb au ihrer Vertreibung macht, abaumarten, 
unb bann ihren SHidaug anautreten. 

Äber fie folten audh baS Vorrüden be§ geinbeS beraögern; baau ge¬ 
hört fchon eigentlicher ©iberftanb. 

©ie läßt fich nun fomohl biefeS Äbmarten bis auf ben leiten Äugen- 
blid, als biefer ©iberftanb benfen, ohne baß fidj ein foldheS ftorfiS babei 
in beftänbiger ©efaßr großer Verlufte befinbet? $au$>tfä<hli<b babutd), 
baß ber geinb amh mit einer borgefdjobenen Äbantgarbe anrüdt unb 
folglich nicht gleich mit ber iiberflügelnben unb übermältigenben Oemalt 
beS ©anaen. Sft nun auch biefe Äbantgarbe fdjon bon $aufe aus 
unferem borgefdjobenen $orf>3 überlegen, mie fie benn natürlich baau 
eingerichtet mirb, unb ift aitdj baS feinblidftc $eer berfelben näher, als 
mir ber unftigen, unb, meil eS fdjon im Änjug begriffen ift, audh balb aur 
©teile, um ben Ängriff feiner Äbantgarbe mit alter SDtadjt au unter- 
ftüßcn: fo gemährt bodj biefer erfte Sfbfdjnitt, mo unfer borgefdhobeneS 
ftorpS eS mit ber feinblichen Äbantgarbe, alfo ungefähr mit feineSgleidfjen 
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3U tun hot, fdjon einigen Seitgeminn unb geftattet, baS Anrüden beS 

Gegners einige Seit au beobachten, ohne feinen eigenen Stüdaug in Ge* 

fahr au bringen. 

Aber felbft einiger SBiberftanb, meldhen ein fold^ed Storps in einer 

baau geeigneten Stellung leiftet, bringt nicht allen Stadtteil, ben man in 

Stüdficpt auf baS 3Jtifeberf)ältniS bet Sftacpt in anberen Füßen ermatten 

fönnte. Sie $auptgefabr beim SBiberftanb gegen einen überlegenen 

Feitib liegt immer in ber SPtöglicfjfeit, umgangen unb burch einen um« 

faffenben Singriff in grofjen Stach teil gebracht au merben; biefe ift aber in 

folcher Sage meiftenS febr geminbert, meil ber S3ortüdenbe niemals 

recht meife, mie nahe eine Unterftüfcung bon bem $eere felbft fich finbet, 

unb alfo feine abgefdjidten Kolonnen felbft amifcpen amei Feuer bringen 

fönnte. Sie Folge ift, bah bet SBortücfenbe mit feinen einaelnen Kolon¬ 

nen immer aiemlid) in gleitet $öbe bleibt unb erft bann, menn er bie 

Sage feines Gegners genau erforfcht hot, anfängt, mit SSorficht unb SJehut« 

famfeit ben einen ober ben anbern Flügel au umgehen. SiefeS ®erum- 

taften unb biefe 99ehutfamfeit machen eS bann bem borgefdjobenen Korps 

möglich, bot bem Gintritt einer mir fliehen Gefahr abauaiehen. 

SBie lange übrigens ber mirfliche SBiberftanb eines folchen Korps 

gegen ben Frontalangriff unb gegen ben Anfang einer Umgehung bauern 

barf, hängt borjüglid) bon ber Statur ber Gegenb unb ber Stäbe feiner 

llnterftüfcung ab. SBirb biefer SBiberftanb über fein natürliches ÜJtafj 

auSgebehnt, entmeber aus Unberftanb ober aus Aufopferung, meil baS 

$eet Seit braucht, fo mirb ein beträchtlicher SSerluft immer bie Folge 

babon fein. 

üjrtt ben feltenften Fällen, nämlich nur, menn ein beträchtlicher SJoben* 

abfepnitt baau Gelegenheit gibt, mirb ber eigentliche Gefecptämiberftanb 

bon Sebeutung fein bürfen, unb bie Sauer ber Heinen Sä)Iadjt, melcpe 

ein foIcheS Korps liefern fönnte, mürbe, an fich betrachtet, fchmerlich ein 

pinreidjenber 8eitfleminn fein; biefer ergibt fich i« ber breifachen SBeife, 

melcpe in ber Statur ber Sache liegt, nämlich: 

1. burch baS bebutfamere unb folglich Iangfamete SJorfdjreiten beS 

Gegners, 

2. burch bie Sauer beS mirflicpen SBiberftanbeS, 

3. burd) ben Stiidaug felbft. 

Siefer Stüdaug muh fo langfam gemacht merben, als eS bie Sicher¬ 

heit geftattet. SBo bie Gegenb au neuen Aufhellungen Gelegenheit bat* 

bietet, muh fie benufct merben, maS ben Feinb amingt, neue Anftalten 

aum Angriff unb aur Umgehung au treffen unb olfo neuen 3eitgeminn 
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berfdjafft. Selbft ein »irflicheö ©efecbt faitn bieüeicht in bet neuen 
Stellung angenommen »erben. 

SDtan fiebt, bah bet @efecf)t§»iberftanb unb bet Stüdmarfdj innig mit* 
cinanbet berfd&moljen finb, unb bah, »aS ben ©efedjten an flauer ab¬ 
gebt, burdj töte Serbielfältigung gewonnen »erben muß. 

Dies ift bie SBiberfianbSart eines oorgefchobenen ßorpS. DaS 
SRefuItat berfelben richtet fief) bot allen Gingen nach ber Stärfe beS 
ftorpS unb bet Statut bet ©egenb, nädjftbem nach bet Sänge bet SEBegeS, 
melden eS jurüctjulegen bat, unb ber Unterftüfcung unb Stufnabme, 
bie eS finbet. 

# 

©in Heiner $aufe fann, auch bei gleichem SDtachtberbältniS, nicht fo 
lange »iberfteben, wie ein beträchtliches $orp§; benn je gröber bie 
SKaffen »erben, um fo mehr Seit brauchen fie jut SSoHbringung ihrer 
Dätigfeit, »eichet 2trt biefe audb fein mag. Sn einer ©ebirgSgegenb ift 
fdbon ber blofee Starfcb biel langfamer, ber SBiberftanb in ben einjelnen 
2IuffteIIungen länger unb gefabrlofer, unb bie ©elegenbeit ju folchen 3fuf* 
Heilungen auf jebem Schritt borbanben. 

Die Seite, auf »eiche ein JtorpS borgefdjoben »orben ift, bermehrt 
bie Sänge feines StiidjugeS unb alfo ben abfoluten 8eitge»inn feines 
SiberftanbeS; aber ba ein foIcheS $orp8 feiner Sage nach toeniger toiber* 
ftanbSfäbig unb unterftüfct ift, fo »irb eS ben SBcg berbältniSmäfjig in 
fürjerer Seit aurüdlegen; als einen fürjeren, »enn eS bem $eere nähet* 
geftanben hätte. 

Die Aufnahme unb Unterftüfcung, »eiche ein ÄotpS finbet, muh 
natürlich ©influh auf bie Dauer feines SiberftanbeS hoben, ba baS, »aS 
man bem fßüdjug an SSorficht unb Sebutfamfeit fdjulbig ift, immer bon 
bem Siberftanbe genommen unb biefem alfo entzogen »erben muff. 

©inen merflichen Unterfchieb in ber Seit, »eiche burch ben SBibet- 
itanb ber borgefchobeneii &orp§ ge»onncn »irb, macht eS, »enn ber 
Seinb erft in ber lebten #älfte beS S£age§ bor ihnen erfdjeint; in biefem 
3raH »irb ge»öbnlicb, »eil bie Stacht feiten gum »eiteren SSorfchreiten 
benufct »irb, um fo biel mehr Seit gemonnen. So gefdjab eS, bah im 
Sabre 1815 baS erfte breuhifche ÄorpS unter ©enetal Siethen bon et»a 
30000 SDtann SSonaparte mit 120000 SDtann gegen fich haben unb auf 
bem furjen 2Beg bon ©harleroi bis Signh, ber nodj nicht a»ei Steilen 
beträgt, bem preuhifdjen $eer über 24 Stunben Seit 3U feiner SSer* 
fammlung berfdjaffen fonnte. ©eneral Siethen »urbe nämlich ben 
15. Sun* bormittagS et»a um 9 Uhr angegriffen, unb bie Schlacht bon 
Signh fing ben 16. et»a um 2 Uhr mittags an. ^freilich hatte ©eneral 
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3ietfeen einen fehr beträchtlichen Seeluft, nämlich fünf« bis fechStaufenb 
Wann an Doten, Sertounbeten unb (befangenen. 

fragen mit bie (Erfahrung, fo bürfte fidj folgenbeS Stefultat als ein 
AnhaltSpunft für ^Betrachtungen biefer Art auffteHen taffen. 

Eine burefe Steiterei berftärfte Dibifion bon aeffn« bis aroölftaufenb 
Wann, bie auf einen Dagemarfd) bon brei bis bier Weilen borge« 
fdjoben ift, toirb in einer gewöhnlichen, nicht eben ftarfen ©egenb ben 
Seinb einfchliefeltch beS StüdjugeS eitoa anberthalbmal fo lange 3eit auf« 
halten fönnen, als ber einfache Watfch burch bie AüdaugSgegenb erforbert 
hätte; ift aber bie Dibifion nur eine Weile toeit borgefdjoben, fo toirb ber 
Aufenthalt beS SeinbeS toohl atuei« bis breimal fo lange bauern, toie ber 
einfache Warfd). 

Sei bier Weilen alfo, beten gewöhnliche Warfchbauer auf aehn 
Stunben anaunehmen ift. Wirb man etwa auf fiinfaehn Stunben rechnen 
fönnen bon bem Augenblid, too ber Seinb bor ber Dibifion mit Wacht 
erfdjeint, bis au bem Augenblid, too er imftanbe ift, unfer $eer felbft 
anaugreifen. Dagegen toirb, toenn bie Abantgarbe nur eine Weile toeit 
bom $eere fteljt, bie 3eit, Welche bis aum möglichen Angriff unfereS 
$eereS berftreicht, länger als brei bis bier Stunben unb füglich auf baS 
Doppelte anaunehmen fein; benn bie 3eit, Welche ber ©egner braucht, um 
feine erften Waferegeln gegen bie Abantgarbe au enttoideln, toirb biefelbe, 
bie 3eit beS 35iberftanbeS biefer Abantgarbe in ber urfprünglichen Auf« 
fteHung fogar gröfeer fein, toie im SaH einer weiter borgefdfobenen 
Stellung. 

Die golge ift, bafe ber Seinb unter iener erften SorauSfefeung nicht 
leicht an bemfelben Zage, too er unfere Abantgarbe bertreibt, ben An« 
ariff gegen unfer $eer unternehmen fann, unb fo hat eS fich auch 
meiftenS in ber Erfahrung ergeben. Selbft im atoeiten Sod mufe ber 
Seinb unfere Abantgarbe toenigftenS in ber erften Hälfte beS DageS ber* 
treiben, um noch 3eit au einer Schlacht au behalten. 

Da bei ber erften unferer SorauSfefeungen bie Dfacht uns au $ilfe 
fommt, fo fieht man, toiebiel 3eit burch eine weiter borgefdjobenc Abant« 
garbe gewonnen Werben fann. 

SBaS bie einem $eer aut Seite aufgeftedten ftorps betrifft, beten Se« 
ftimmung wir früher angegeben hohen, fo ift ihr Serfaferen in ben 
meiften Süden mehr ober weniger an Umftänbe gefnüpft, bie in baS 
©ebiet bet näheren Antoenbung gehören. Am einfachften ift eS, fte toie 
eine bem $eer aur Seite aufgeftedte Abantgarbe au betrachten, bie, 
augleidj etwas borgefdioben, fid» in fchräger Stiftung auf baSfelbe au« 
rüdaieht. 
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Sa fid) biefe £orf>8 nicht gerabe bot bem $eete befinben unb alfo 
nicht ju beibett «Seiten bon bemfelben fo bequem aufgenommen »erben 
fönnen toie eine toirflid^e Sbantgarbe, fo mürben fie größerer ©efaßt 
auSgefefct fein, »enn fuß nicht bie feinblicße ©toßfraft auf ben äußerften 
Enben, in bet Sügemeinßeit bet fjälle, auch etmaS berringerte, unb in 
ben fdjlimmften 8föHen biefe SSor^S Staum sum SuSmeicßen hätten, ohne 
baS $eer fo unmittelbar in ©efaßr au bringen, »ie eine fliehenbe Sfbant* 
garbe tun mürbe. 

Sic Aufnahme borgefchobener ßorßl gefchieht am liebften unb 
beften burch eine beträchtliche Steiterei, maS benn iöeranlaffung mirb, bie 
9teferbe biefer Sßaffe, »o bie Entfernungen eS nötig machen, smifchen 
bem #ccr unb bem borgefdjobenen Äorb§ aufsuftellen. 

SaS Enbrefultat ift alfo, baß bie botgefchobenen ®orpS toeniger 
burch eigentliche Äraftanftrengung, als burch ihre bloße (Segenmart, 
»eiliger burch ©efedfte, bie fie »irflicß liefern, als burch bie Sfiöglidjfeit 
berjenigeu, bie fic liefern fönnten, mirffam »erben; baß fie bie feinb* 
ließe 93e»egung nirgcnbS hemmen, fonbern »ie ein fßenbelgemicßt er* 
mäßigen unb regeln foDen, bamit man imftanbe fei, fie bem Äalfül 31c 
untermerfen. 

Neuntes ftapitel. 

taget. 

SBir betrachten bie brei 3uftäitbe beS $eere£ außer bem ©efeeßt nur 
ftrategifch, b. ß. infofern fie Ort, 8eit unb bie SRenge bet ©treitfräfte be* 
hingen. SHe ©egenftänbe, melcße fieß auf bie inneren Snotbnungen ber 
©efeeßte unb auf ben Übergang in ben Suftanb beS ©efecßteS besießen, 
gehören in bie Saftif. 

Sie SuffteHung in Sägern, morunter mir jebe Suffteilung außer 
Ouartieren berfteßen, fei es unter gelten, in Jütten ober im freien Selbe, 
ift mit bem burch biefelbe bebingten ©efeeßte ftrategifch böQig ibentifeß. 
Saftifcß ift fie eS nicht immer, benn man fann aus mancherlei ©rünben 
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ben ßagerplafc ettoaS berfdjieben bon beni auSerfebenen ©djlachtfetbe 
mahlen. 9?adjbem tote nun übet bie Sluffteüung beS $eereS, b. b- über 
ben Ort, meldben bie einzelnen Steile einnebmen merben, bereits baS ©r- 
forberlidje gefagt haben, geben uns bie Saget nur noch au einer biftori» 
fdben ^Betrachtung Veranlaffung. 

3früber, b. b- cbe bie Armeen mteber au einer bebeutenben @röße an« 
gemachten, bie Kriege bauetnber, in ihren etnjelnen Steilen aufammen* 
bängenber getoorben finb, unb bis aur fraitaöfifcben tRebolution, lagerten 
bie $eere ftets unter 3elten. SieS mar ihr SRormalauftanb. 
SWit bem Eintritt ber f cbönen Sabteöaeit ber ließen fie bie 
Ouartiere unb beaogen biefelben erft mieber mit ©intritt beS 
Winters Sie Winterquartiere mufj man gemiffetmaßen als einen 
3uftanb beS VidbtfriegeS anfeben, benn in ihnen mürben bie Kräfte 
neutralifiert, baS ganje Ubrmerf in feinem (Sange angebalten. ©r« 
bolungSquartiere, meldje ben eigentlichen Winterquartieren borangehen, 
unb anbere Kantonnements auf furae Seit unb in engen Räumen maren 
Übergänge unb außergemöbnlicbe Snftänbe. 

Wie ficb jene regelmäßige, freimiHige SReutralifierung ber Kraft 
mit bem Smecf unb Wefen beS Krieges bertrug unb noch berträgt, ift 
hier nicht ber Ort, au unterfuchen; mir fommen fbäter auf biefen ©fegen« 
ftanb; genug, eS mar fo. 

Seit bem franaöfifeben SfebolutionSfriege haben bie $eere bie 3elte 
beS großen StroffeS megen, meldben fie beranlaffen, gana abgefchafft. 
SeilS finbet man eS beffer, bei einem $eer bon 100000 Sftann ftatt ber 
6000 Seltyfetbe 5000 ÜRann Steiterei ober ein baar bunbert ©eftbüfce 
mehr au haben, teils ift bei großen unb rafdhen Vemegungen ein folcher 
Sroß nur binberlidb unb menig nüßlich. 

Saburdb finb aber amei 9tütfmirfungen entftanben, nämlid): ein 

ftärferer Verbrauch bon ©treitfräften, unb eine größere Verheerung be§ 

ßanbeS. 

Wie fdjmadb auch ber Schuß eines SadjeS bon fdjledjter ßeinmanb 
fei — eS ift nicht au berfeitnen, baß mit ihm bie Strumen auf bie Sauer 
eine große ©rleichterung entbehren, gür einen einaelnen Sag ift ber 
Unterfdjieb gering, meil ein 3elt gegen Winb unb Kälte menig unb gegen 
SRäffe nicht boüfommen fdjüßi; aber biefer geringe Unterfdjieb mirb be« 
beutenb, menn eS fich amei« ober breibunbertmal im ^aßre mieberbolt. 
©in größerer Verluft burdb Kranfbeiten ift bie gana natürliche Solge. 

Wie bie Verheerung beS ßanbeS burdb ben SKangel an Selten au« 
nimmt, braucht nicht auSeinanbergefeßt au merben. 
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SD?an faßte alfo glauben, bie 2lbf<haffung bet Seite müffe megett 
biefer beiben Stüdmirfungen ben ßrieg auf eine anbete SBeife mieber ge* 
fdjmädit ßaben: man müffe länget unb häufiger in Quartieren ftehen 
unb au§ Sßaitgel an SagetungSbebürfniffen mandje 3tuffteßung unter* 
laffen, bie bermittelft bet Beltlager möglich 

$ie§ mürbe auch ber gafl gemefen fein, menn ber $rteg nid)t in 
berfelben Epoche überhaupt eine ungeheure SBeränberung erlitten hätte, 
melche biefe fleinen, untergeorbneten SBirfungen in fich berfchlungen hot. 

Sein elementarifdjeS geuet ift fo übermältigenb, feine Energie fo 
außerorbeutlid) gemorben, baß auch jene regelmäßigen ^Serioben ber 
Stube berfchmunben ftnb, unb aße Kräfte fich mit unaufhaltfamer @e* 
malt jur Entfdjeibung hinbrängen, mobon ausführlicher im neunten 
SBudje gehanbelt merben faß. Unter biefen Umftänben fann alfo bon 
einer 93eränberung nicht bie 8tebe fein, melche bie Entbehrung ber 3elte 
in bem Gebrauch ber Streitfräfte beranlaffen foßte. 2Wan lagert in 
Jütten ober unter freiem Fimmel, ohne jebe Stüdfidjt auf SBetter, 
^ahreSseit unb ©egenb, mie es ber Bmed unb ißlan beS @anjen forbert. 

Qb ber Sirieg 311 aßen 3eiten unb unter aßen Umftänben biefe 
Energie behalten rnirb, babon merben mir in ber golge farechen; ba, mo 
er fie nicht hot, mirb aßerbingS bie Entbehrung ber 3elte einigen Ein* 
fluß auf feine güßrung äußern tonnen; baß aber biefe Stüdmirfung je 
ftarf genug merben fönnte, um mieber jur Einführung ber 3eltlager ju 
führen, ift barum 3« bejmeifeln, meil, nacßbem fich für baS friegerifche 
Element einmal biel meitere ©cßranten aufgetan hoben, eS immer nur 
periobifcß für gemiffe Seiten unb S3erhältniffe in bie alten, engeren 
jurüdfehren, bon Seit 3U Seit aber mieber mit ber Slßgemalt feiner 
Statur burdhbrechen mirb. SSletbenbe Einrichtungen ber $eere tonnen 
alfo nur auf biefe berechnet merben. 

♦ 
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SefjnteS Jiapitel. 

ZTTärfdje. 

®ie SJtärfdje fittb ein bloßer Übergang bon einer Süufftettung jur 
anbern, unb barin finb jtuei $auptbebingungen enthalten. 

®ie erfte ift bie SBequemlidjfeit ber Struppen, bamit nicht Kräfte uu» 
miß bertan metben, bie man nüßlidj anmenben fönnte; bie atoeite bie @e» 
nauigfeit bet SBemegungen, bamit fie richtig jutreffen. Sffienn man 
100000 SWann in einer einigen Kolonne, b. ß. auf einer ©traße ohne 
3eitabfdjnitte marfdjieren Iaffen tooQte, fo mürbe baS Snbe biefer Kolonne 
mit ihrer ©piße niemals an bemfelben Stage eintreffen; man mürbe ent» 
mebet ungemöhnlidj Iangfam borrüden müffen, ober bie SWoffe mürbe, 
mie ein faüenber ©afferftraßl in Stropfen, auSeinanberreißen, unb 
biefeS SttuSeinanbetteißen, berbunben mit ber übermäßigen Slnftrengung, 
meldje bie Sänge ber ßolonne für bie ßinterften aur Solge bat, mürbe 
halb alles in SBirrmart auflöfen. 

SBon biefem Sjtrem nun hinunter mirb bet Sßarfdj immer um fo 
leichter unb genauer, je Heiner bie SDtaffe ber Struppen ift, bie fi<b in 
einer Kolonne befinbet. ®arau8 entfteht alfo ein SBebürfniS ber 
Teilung, meldjeS nidhts mit berjenigen Steilung au tun hot, bie bon 
ber geteilten SttuffteHung herrührt, fo baß bie Steilung in SDtatfchfolonnen 
amar im allgemeinen, aber nicht in jebem befonberen 2faH auS ber Stuf» 
fteüung betborgebt. Sine große ÜWaffe, bie man auf einen Sßunft bereint 
auffteüen miH, muß man notmenbig im SPiatfdj teilen. Stber felbft bann, 
menn eine geteilte SluffteHung einen geteilten SPtarfdj beranlaßt, fönnen 
halb bie SBebingungen ber SluffteHung, halb bie beS 5D?arfdjeS bor* 
herrfdjen. Sft 3- SB. bie StuffteHung eine bloße Staft, unb fein ©efecßt in 
berfelben au ermatten, fo herrfdjen bie SBebingungen beS SPtarfdjeS bot, 
unb biefe SBebingungen beftehen houptfädjlich in ber SBaßl guter unb 
gebahnter Straßen. ®iefe SBerfchiebenheit im 2Iuge behaltenb, mirb man 
in bem einen Sali bie 3Bege bet Quartiere unb Säger megen, in bem 
anbern bie Quartiere unb Säger ber Straße megen mählen. Sffio man 
eine ©chladjt ermartet unb eS barauf anfommt, ben paffenben Sßunft mit 
einer Struppenmaffe au erreichen, ba trägt man feine SBebenfen, biefelbe 
nötigenfalls burch bie fdjmierigften ©eitenmege bahin gelangen au Iaffen; 
befinbet man fid) bagegen mit bem $eere gemiffermaßen noch auf ber 
Steife aum JfriegStheater, fo merben bie nächften großen ©traßen für bie 

fc. Gtaufemtfe, OomÄriege. 19 
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ftolonnen gemäblt, unb Quartiere unb Saget, fo gut eS geben miH, in 
ihrer Stäbe aufgefudjt. 

Su melcber bet beibenSTrten berfDtarfdj auch geboren mag,—eS ift ein 
allgemeiner ©runbfaft ber neueren ÄriegSfunft, überall, too nur bie 30?ög* 
liebfeit eines ©efedftts benfbar ift, b. b- in bem ganzen ^Bereich beS eigent* 
lidjen ÄriegeS, bie Äolonnen fo einsuridjten, baft bie in benfelben ent* 
baltene Xruppenmaffe su einem felbftänbigen ©efedjt geeignet ift. ®iefe 
SBebingung mirb erfüllt burcb bie ÜBerbinbung ber brei Söaffen, burcb 
eine organifcbe Einteilung beS ©ansen unb burdj bie gehörige SefteHung 
beS Oberbefehls. ES finb alfo bauptfäcblicb bie SOtärfcbe, toelcbe bie 
neuere Sebladbtorbnung beranlafet hoben, unb toelcbe ben größten Stuben 
bon ihr sieben. 

2US man in ber SJtitte beS borigen ^abrbunberts, befonberS auf bem 
ÄriegStbeater fjriebricbs II., anfing, bie SBetoegung als ein eigenes 
tPrinjib beS Schlagens anjufeben unb ben Sieg butdj ben Einfluß un* 
bermuteter SBetoegungen an ficb su reiben, machte ber SRangel einer 
organifdjen Sdjlacbtorbnung bie fünftlidjften unb fdjmerfäHigften Sin* 
orbnungen in ben SOtärfcben nottoenbig. Um in ber Stäbe beS gfeinbeS 
eine SJemegung auSsufübren, muhte man immer sum Schlagen bereit 
fein; man mar aber basu nicht bereit, menn nicht bie SEfrmee beifammen 
mar, meil nur bie Sfrmee ein ©anseS ausmachte. S)aS stoeite Treffen 
muhte bei Seitenmärfcben, um ficb immer in einer erträglichen Ent* 
fernung, b. b- nicht über eine SSiertelmeile bom erften su befinben, mit 
Stot unb SRübe unb mit einem groben Stufmanb bon SofalfenntniS über 
Stocf unb SBIocf geführt merben; benn mo finbet man auf einer SBiertel* 
meile stoei gebahnte SSege, bie parallel nebeneinanbet berlaufen? ®ie* 
felben Umftänbe traten für bie glügelfabaQerie ein, menn man fenfredjt 
auf ben jjeinb marfchierte. Steue Stot mar mit ber StrtiHerie, bie ihre 
eigene burcb bie Infanterie gebecfte Strafte brauchte, meil bie Infanterie« 
treffen ununterbrochene Sinien bilben foüten unb bie ÄrtiHerie ihre lan* 
gen, fdjleppenben Stolonnen noch fchleppenber gemacht unb alle SDiftansen 
in Unorbnung gebracht hoben mürbe. Sbtan lefe nur bie SStarfthbiSpofi* 
tionen in SEempelbofS ©efchichte beS Siebenjährigen SlriegeS, um ficb 
oon allen biefen Umftänben unb bon ben Seffeln su überseugen, melche 
burcb biefelben bem Kriege angelegt mürben. 

Seitbem aber bie neuere StriegSfunft bem $eere eine organifcbe 
Einteilung gegeben, in ber bie $aupttetle als fleine ©anse su be* 
trachten finb, bie im ©efedjt alle Sßtrfungen beS groften ©ansen herbor* 
bringen fönnen mit bem einsigen Unterfchieb, baft ihr SBirfen bon für* 
serer Stauet ift, feitbem ift man, felbft ba, mo man ein bereinteS Schlagen 
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beabfidjtigt, nicht mehr genötigt, bie Kolonnen in bem SBafte nabe bei* 
einanbet au hohen, baft fid} alle bot Anfang beS ©efecfjtS bereinigen 
fönnen, fonbern eS ift binreichenb, toenn biefe Bereinigung im Sauf beS 
©efedjtS ftattfinbet. 

Se Heiner eine SEruppenmaffe ift, um fo leidster ift fie au betoegen, 
um fo toeniger bebarf eS berjenigen Teilung, bie nidjt eine Sfolge ber 
geteilten Aufteilung, fonbern ber Unbehilflidjfeit ber SOtaffe ift. Ein 
fleiner $aufe marfdjiert alfo in einer Strafte, unb foH er auf mehreren 
Sinien borgeben, fo finben fidj leidet SEßege nabe beieinanber, gut genug 
für fein BebürfniS. 3fe gröfter bie Biaffen toerben, um fo gröftet toirb 
baS BebürfniS ber Teilung, bie Anaabl ber Äolonnen unb baS Et* 
fotberniS gebahnter SSege ober gar grofter Straften, folglich auch bie 
Entfernung ber flolonnen boneinanber. SOtit biefem BebürfniS ber 
Steilung ftebt nun bie ©efabr berfelben — aritbmetifch gebrochen — in 
umgefefjrtem BerbältniS. Se Heiner bie Steile finb, um fo eher müffen 
fie einanber beifbringen; je gröfter, um fo länger fönnen fie {ich felbft 
überlaffen bleiben. 9Benn man fid) nur beffen erinnert, toaS im borigen 
Buch hierher ©ebörigeS gefagt toorben ift, unb bebenft, baft in fultibierten 
©egenben fidj auf einige üfteilen Entfernung bon ber ßauptftrafte immer 
aiemlicft gebahnte parallel Iaufenbe SBege finben toerben, fo toirb man 
leicht einfeben, baft in ber Anotbnung beS SBarfdjeS fich feine febr groften 
Sdjtoierigfeiten finben, bie ein fdjneßeS Borfdjreiten unb genaues Qu* 
treffen mit ber gehörigen Bereinigung ber Kräfte unberträglidj machten. 
— Sn ©ebitgen, too ber parallelen Straften am toenigften unb bie Ber* 
biubungen berfelben untereinanber am fdjtoierigften finb, ift auch bie 
ffiiberftanbSfähigfeii einer einaelnen Kolonne febr biel gröfter. 

Um uns beS ©egenftanbeS Hater betouftt au toerben, tooQen toir 
benfelben einen Augenblid in fonfreter ©eftalt betrachten. 

Eine SDibifion bon 8000 SRann nimmt mit ihrer Artillerie unb 
einigem anbern ftfuhrtoerf nach ber Erfahrung in getoöhnlidjen Säßen ben 
Baum einet Stunbe ein; toenn alfo atoei SJibifionen auf einer Strafte 
aiehen, fo fommt bie atoeite eine Stunbe nach ber erften an; nun ift aber, 
toie toir im fedjften ftapite! be8 bierten Buches fchon gefagt hoben, eine 
SDibifton bon folcher Stärfe toofjl imftanbe, auch gegen einen über* 
legenen Seinb baS ©efecht mehrere Stunben au unterhalten, unb eS 
mürbe alfo bie atoeite SDibifton, felbft im unglücflichften Saß, toenn näm* 
lieh bie erfte genötigt toorben märe, baS ©efecht angenblidltdj au beginnen, 
nicht au fpät fommen. Seruer mirb man innerhalb einer Stunbe rechts 
unb IinfS bet Strafte, auf meldjer man marfdjiert, in ben fultibierten 
Sänbern SBitteleuropaS meiftenS auch Seitentoege finben, toeldje man für 
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ben SWarfdh benußen fann, oßne, mie baS im Siebenjährigen Kriege Jo 
oft gefchah, querfelbein ju marfdjieten. 

ferner ift es aus bet Grfaljrung befannt, baß ein $eer bon biet 
Stibifionen unb einer Kaballeriereferbe einen JDtarJcfj bon btei SWeilen, 
ielbft auf nicht guten Sßegen, mit ber ©piße in acht ©tunben aurüdfau* 
legen Pflegt; rechnen wir nun für jebe SSibifion eine ©tunbe SCiefe unb 
cbenfobiel für bie KabaHerie* unb Strtillettcceferbe, fo mitb ber ganjc 
■Dtarfch breiaeßn ©tunben bauern. ®ie3 ift feine übermäßige 3eitlänge, 
unb hoch mürben in biefem SfaH an 40 000 SHtanu auf berfelben ©traße 
marfchiert fein. S3ei biefer SDlaffe aber fann man bie Stebenmege noch 
meiter Juchen unb benußen, folglich ben SDtatfdj leicht abfürjen. SBäre bie 
SWaffe ber Struppen, Iceldje auf einer Straße jiehen foHte, noch größer 
aB bie obige, fo mürbe auch Jehon bet galt eintreten, baß bie Sfnfunft ber* 
ielben an ein unb bemfelben Stage nicht mehr unerläßlich märe; beim 
folche üföaffen liefern fid) jeßt bie Schlachten niemals in ber erften ©tunbe 
beS 3nfatnmentreffen§, Jonbern gemöhnlich erft am folgenben Sage. 

SBir hoben biefe fonfreten gälte angeführt, nicht um bie SBerßältniffe 
ber 3frt ju erfchöpfeit, fonbern um beutlidjer ju merben unb butdh biefen 
SSlicf in bie ©rfaßrung ju geigen, baß bei ber jeßigen Kriegführung bie 
©inridjtung ber SMärfdfje feine fo großen ©chmierigfeiten mehr barbietet; 
baß bie fdjneltften unb genaueften Sftätfdje nicht mehr eine eigene Kutift 
unb eine fo genaue SanbeSfenntniS erforbern, mie bieS im Siebenjährigen 
Kriege bei ben fdjneHen unb genauen SWärfdjen SriebridjS beS ©roßen ber 
3faH mar; bielmehr machen fie fid) jeßt bermittelft ber organifchen ©in* 
teilung beS $eere3 faft bon felbft, menigfienS ohne große ©ntmürfe. SBie 
bie ©djladjten fonft burch baS bloße Komtnanbomort geleitet mürben, bie 
JDtärfdje aber langer ©ntmürfe beburften, fo bebürfen jeßt bie Schlacht* 
orbnungen ber leßteren, unb für ben SOiarfch genügt faft baS bloße 
Komtnanbomort. 

SBefanntlidj aerfaHen alle STOärfche in fenfrechte unb parallele. SDie 
leßteren, auch glanfenmärfdje genannt, beränbern bie geometrifdje Sage 
ber Steile; ma§ in ber SluffteHung nebeiteinanber mar, mirb auf bem 
SWarfch hintereinanber Jein ttnb umgefehrt. Obgleich nun alle innerhalb 
beS rechten SBinfelS liegenben @rabe ebenfogut als Züchtung beS SDtarfdjeS 
borfommen föttnen. Jo muß hoch bie Otbnung berfelben entfdjieben bon 
ber einen ober ber anbern 2lrt fein. 

Stur ber Staftif märe eS möglich, biefe geometrifdje SSeränberung boH* 
fommen burdjauführen, unb biefer auch nur, menn fie ftdj beS fogenannten 
StottenmarfdjeS bebiente, ma§ für große SDtaffen unmöglidh ift. Stoch biel 
meniger fann eS bie Strategie. SDie Steife, meldße ihre geometrifdhen 93er- 
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hältniffe medjfeln, begießen fi<f| bei ber ehemaligen Sdfjladhtorbnung nur 
auf Flügel unb Steffen, bei ber neueren Sdjladhtorbnung gemöhnlidh auf 
bie ©liebet ber erfieft JDrbnung: $orpS, ©ibifionen ober auch Vrigaben, 
je nadhbem baS ©anae eingeteilt ift. SlÜein auch hierauf haben bie aus 
bet neueren Schladhtorbnung oben gezogenen Folgerungen ©influfc; ba 
cS nicht mehr fo nötig ift, mie fonft, bafe baS ©anae jufammen ift, ehe 
gehanbelt mirb, fo trägt man mehr (Sorge, bafe baSjenige, maS gufammen 
ift, ein ©anaeS hübet. SBenn jtoei ©ibifionen fo aufgefteüt mären, bah 
bie eine fidj als Steferbe hinter ber anbetn befänbe, unb fie auf amei 
SBegen gegen ben geinb borrüefen foHten, fo mitb niemanb auf ben @e* 
banfen fommen, jebe bet beiben ©ibifionen in bie beibeit SBege au teilen, 
fonbern man mitb unbebenflidh jeber ©ibifion einen SBeg geben, fie alfo 
nebeneinanber marfdhieren unb jeben ber ©ibifionSgenerale bafür forgen 
Iaffen, im Faü eines ©efedhtS fi<h feine Sieferbe felbft au bilben. ®ic 
©inbeit beS VefeblS ift biel midjtiger als baS utfprünglidhe geometrifetje 
Verhältnis; fommen bie ©ibifionen ohne ©efedjt in ber beftimmten 
(Stellung an, fo fönnen fie ihr borigeS Verhältnis mieber einnehmen. 
Slodh meniger mitb mau, menn amei nebeneinanber ftehenbe ©ibifioitcn 
einen VaraIIeItnarfdj auf amei SBegen machen foüen, auf ben ®c* 
banfen fommen, bie hinteren Sreffen ober Sieferbe jeber ©ibifion auf 
bem hinteren SBege aieheit au Iaffen, fonbern man mitb jeber ber ©ibifio* 
uen einen ber beiben SBege anmeifen, unb alfo mäljrenb beS 3ugeS bie 
eine als bie Sieferbe ber anbern betrachten. SBenn ein $eer bon bier 
©ibifionen, bon benen brei in bet Front, bie bierte als Steferbe aufgefteüt 
finb, in biefer Orbnung gegen ben Feinb borrüefen foü, fo ift es natürlich, 
jeber ber brei Frontbibifionen einen eigenen SBeg anaumcifen unb bic 
Sieferbe ber mittelften folgen au Iaffen. Finben fidh aber biefe brei SBege 
nidht auf paffenben Entfernungen, fo mürbe man uitbebeitflidh auch auf 
amei SBegen borriidfen fönnen, ohne bah barauS ein merflidher Sladhteil 
eutfbringen fönntc. 

©benfo ift eS bei bem umgefehrten Faü ber fßaraüelmärfdhe. 
©in anberer fßunft ift ber SledhtS* unb CinfSabmarfdh ber ßoloitueu. 

Vei VaraÜelmärfchen ergibt er fidh bon felbft. Sliemanb mirb redhtS ab* 
itiarfcbieten, um fidh nach ber linfen Seite hin au bemegen. Veint 
SRarfdh bot« unb rüdfmärtS foüte fidh bie SRarfdhorbnuitg eigentlich uadh 
ber Sage beS SBegeS gegen bie Sinie beS fünftigen StufmarfdjeS richten. 
§Sn ber Saftif mirb bieS auch in bielen Fäüeu gefetjehen fönnen, meil ihr 
Slaunt fleincr unb alfo bie geometrifdhen Verhältniffe Ieidhter au über* 
fehen finb. 5(n ber Strategie ift bieS gana unmöglich, unb menn mir 
bennodh hin unb mieber auS ber Saftif eine gemiffe Sinologie in fie haben 
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überführen fehen, fo mar eS reine SSebanterie. Obgleich früher bie ganae 
BRarfchorbnung eine rein taftifche Sache mar, meil boS $eer auch im 
BRarfdj ein ungeteiltes ©anaeS blieb, unb nur ein SCotalgefecht bot* 
fteHte, fo fonnte hoch Scbmerin 3. SB., als er ben 5. 2Rai auS ber ©egenb 
bon Sranbeis abmarfdjierte, nicht kniffen, ob ihm fein fünftigeS Schlacht* 
felb rechts ober IinfS liegen mürbe, habet ber berühmte ©ontremarfdj ge* 
macht toerben mußte. 

SBenn ein #eer ber alten Sdjlaäjtorbnung in bier ftolonnen gegen 
ben geinb borrücfte, fo machten bie beiben flabaHerieflügel beS erften unb 
aioeiten SEreffenS bie beiben äußern, bie ^nfanterieflügel beiber Treffen 
bie beiben mittleren Sfolonnen. 5Dtefe Aolonnen fonnten nun fämtlidj 
rechts, ober fämtlich IinfS, ober ber redete glügel rechts unb ber Iinfc 
IinfS, ober ber Iinfe rechts unb ber rechte IinfS abmarfdjieren. gm 
leßteren gaü mürbe man ben SIbmarfch „auS ber BRitte" genannt hoben. 
SIBe biefe gormen aber maren im ©runbe, obgleich fie eine SBejiehung 
8um fünftigen Slufmarfcß hoben foKten, gerabe in biefer SBejiehung gleich* 
gültig. 31IS griebridj bet ©roßc in bie (Schlacht bon Seuthen ging, mar 
er flügelmeiS in bier Kolonnen rechts abmarfchiert, barauS entftanb mit 
großer fieidfjtigfeit ber bon allen @efchichtSfehreibern fo feßr bemunberte 
Übergang jum äbmarfch in ©reffen, meil eS anfällig ber öfterreidjifdje 
Iinfe glügel mar, ben ber Jtönig angreifen moBte. $ätte er ben rechten 
umgehen moBen, fo mürbe mie bei Sßrag ein ©ontremarfdj notmenbig 
gemorben fein. 

©ntfpradjen biefe gor men fdjon bamalS jenem gmeef nicht, fo mären 
fie je|t in SBesiehung auf benfelben eine böBige Spielerei. 2Ran fennt 
je|t ebenfomenig als fonft bie Sage beS fünftigen SdjlacßtfelbeS sunt 
SBege, ben man sieht, unb ber fleine SSerluft an geit, melcher aus einem 
falfdjen SIbmarfch entfteht, ift jeßt unenblicß meniger mefentlich als fonft. 
Stucf) hier übt bie neue Sdjlachtorbnung ihren mohltätigen ©tnfluß; 
meldje ©ibifion auerft anfommt, melche Srigabe auerft ins geucr geführt 
koirb, ift böBig gleichgültig. 

Unter biefen Umftänben hot ber StecßtS* unb StnfSabmarfcß jeßt 
feinen anbern SBert, als baß er, menn barin abgemecßfelt mirb, baau 
bient, bie BRüßfeligfeiten bei ben ©ruppen auSaugleidjen. Unb bieS ift 
ber einaige, aber freilich ein fehr midjtiger ©runb, biefen hoppelten Stb« 
tnatfeh auch im großen beiaubehalten. 

©er SIbmarfch auS ber SRitte fäBt unter biefen Umftänben als eine 
beftimmte Orbnung bon felbft meg unb fann nur aufäBig entfteßen; ein 
SIbmarfch aus ber SRitte bei ein unb betfelben ftolonne ift in ber Strategie 
ohnehin ein Unbing, benn er feßt einen hoppelten SBeg borauS. 
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Sie £>rbnung beS SWarfdjeS gehört übrigens mehr in baS ©ebiet bec 
Saftif als bec Strategie, benn eS ift bie Verlegung eines ©anaen in 
©lieber, roeldEje nach bem SRarfdj toieber ein ©anjcS toerben foDen. Sa 
aber in ber neueren JlriegSfunft auf baS genaue SSeifammenfetn bec Seile 
nidjt mehr gefeben toirb, biefe bielmebr toäbrenb beS SJiarfcbeS toeiter 
boneinanber entfernt unb fidj felbft überlaffen toerben, fo fönnen auch 
biel leister bie Sfolge babon ©efedjte fein, toelcbe bie Seile für fi(b befteben 
unb bie alfo als Sotalgefecftte betrachtet toerben muffen; barum buben 
toir eS für notig gefunben, fo biel babon au fagen. 

äbrigenS toirb, ba eine Slufftellung in brei nebeneinanberliegenben 
Seilen, tote toir im jtoeiten Äabitel biefeS SBudjS gefeben haben, too feine 
befonbercn Btoecfe bortoalten, ftdj als bie natürlicbfte ergibt, barauS auch 
bie fDiarfdjorbnung in brei groben Bügen als bie natürlicbfte berbor* 
geben. 

SBir haben jcfet nur noch ju bemerfen, baft ber fBegriff einer ftolonne 
nicht bloft bon bem SBege auSgebt, toelchen eine Srttpbenmaffe siebt, 
fonbern baß man in ber Strategie auch Srupbenmaffen fo benennen 
muft, toelcbe an berfdjiebenen Sagen auf berfelben Strafte sieben. Senn 
bie Seilung in ßolomten gefdjieht bauptfacblicb aut Sfbfürjung unb 
(Erleichterung beS SWarfdjeS, toetl eine fleine Babl ftetS fdjneHer unb 
bequemer matfdjiert als eine grofte. Siefet Qtoed toirb aber auch er' 
reidfjt, toenn bie Srubbenmaffe nicht auf berfdöiebenen ©egen, aber an 
berfihiebenen Sagen marfchiert. 

elftes ftabitel. 

Sortfefcung. 

Über baS SKaft eines SPfatfdjeS unb bie baju erfotberlichc 3eit ift 
eS natürlich, fich an bie allgemeinen ©tfabrungSfäfte au halten. 

3für unfece neueren #eere ftebt eS Iängft feft, baft ein SPlarfch bon 
brei SDteilen baS getoöhnliche Sagetoerf ift, baS bei langen Bügen fogar 
auf atoei SWeilen beruntergefeftt toerben muft, um bie nötigen Slafttage 
einfcbalten au fönnen, toelche für bie #erfteHung alles f(habhaft @e* 
toorbenen beftimmt finb. 
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Sei einet Sibifion bon 6000 Sßanu bauert ein folget SWatfcf) in 
ebenen ©egenben unb bei mittelmäßigen ©egen atfjt bis jetjn, in 
bergigen aef»n bis jinölf ©tunben. ©inb mehrere Sibifionen in einer 
Kolonne beifammen, fo bauert er noch ein paar ©tunben tanger, toenn 
man auch felbft bie Seit abrechnet, um Welche man bie folgenben Sibi* 
fionen fgäter aufbrechen läßt. 

SWan fießt alfo, baß ber Stag bei einem folchen SKarfch fchon siemlid) 
befeßt ift, baß bie Anftrengung beS ©otbaten, sehn bis swölf ©tunben 
unter feinem ©epäd su fein, nicht mit einer gewöhnlichen gußreife bon 
brei SWeilen ber glichen Werben fann, bie ein einseiner bei erträglichen 
©egen füglich in fünf ©tunben sutüdlegen fann. 

Su ben ftärfjten SKärfdjen gehören, Wenn fie einsein borfommen, 
fünf, hödjftenS fecßS Sßeilen, auf längere Sauer bier. 

©in SKarfch bon fünf SMIen erforbert fchon einen $alt bon mehre¬ 
ren ©tunben, unb eine Sibifion bon 8000 SPtann Wirb ihn auch bei guten 
©egen in nicht weniger als fedjaefjn ©tunben surütflegen. beträgt ber 
SWarfch fecßS SKeilen unb finb mehrere Sibifionen beifammen, fo muß 
man WenigftenS sWansig ©tunben rechnen. 

@S ift hier ber SWatfch bon einem Saget tnS anbere unb bei bet- 
fammelten Sibifionen gemeint, benn bieS ift bie gewöhnliche gorm, Welche 
auf bem $riegStbeater borfommt. SJlarfdjieren mehrere Sibifionen in 
einer Äolonne, fo Wirb man bie borberften etwas früher berfammeln unb 
abmarfdjieren Iaffen, unb fie rüden bann auch um fo biel früher ins 
Säger. Snbeffen jann j>tefer Unterfdjieb bo<h niemals bie ganse 3eit 
betragen, Welche ber Sänge einer Sibifion im SDiarfdj entfbricht, unb 
Welche fie, Wie bie gransofen fehr gut fagen, 3U ihrem decoulement 
(Ablauf) braucht. ©S Wirb baher für bie Anftrengung beS ©olbaten 
baburch Wenig erfbart unb jeber SWarfch burch bie größere SWettge ber 
Stubben in feiner Sauer fehr berlängert. Stuf eine ähnliche Strt bie 
Sibifion felbft mit ihren 23rigaben in berfchiebenen 3eiten su ber¬ 
fammeln unb abrüden su Iaffen, ift in ben Wenigften gäHen anWenbbar, 
unb barin liegt bet ©runb, warum Wir fie als ©inbeit angenommen 
haben. 

S3ei langen Sfteifemärfdjen, wo bie Srubben bon einem Quartier ins 
anbere rüden unb bie ©ege in Keinen Abteilungen unb ohne SSerfamin» 
IungSbunfte suriidlegen, fann freilich her ©eg an unb für fidj größer 
fein; allein er ift eS auch fchon burch bie Umwege, Welche bie Quartiere 
ber ur fachen. 

Siejenigen STOärfdje aber, bei Welchen bie Srubben fich täglich in 
Sibifionen ober gar in ftorfjS berfammeln müffen unb bo(h in Quartiere 
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abtüden,'foften bie meifte Seit uub finb nur in reichen ©egenben uiib 
Bei nicht ju groben Struppenmaffen ratfam, meil bann bie erleichterte Ve- 
föftigung unb baS Obbach einen binreühenben @rfab geben für bie längere 
Slnftrengung. ©ie preubifche Strmee befolgte 1806 auf ihrem Stüdauge 
unftreitig ein fehlerhaftes Spftem, als fie ber Verpflegung megen bie 
Struppen jebe Sfad&t in Quartiere »erlegte. ©te Verpflegung hätte fidj 
auch in Selblagern (VimafS) berbeifdjaffen taffen, bie Strmee hätte nicht 
bei übertriebenen Slnftrengungen ber Struppen auf etma fünfaig SOteiten 
bennoch bieraehn Stage Seit nötig gehabt. 

Stile jene Seit* unb Sängenbeftimmungen erleiben aber, trenn fdjtechtc 
SBege ober bergige ©egenben au burebaieben finb, fotdje Veränbentngen, 
bab man SRübe but, in einem beftimmten galt bie Seit eines 5D?arjd)e§ 
mit einiger Sicherheit au fchähen, gefdEjtoeige benn ettnaS allgemeines 
barüber au beftimmen. ©ie Stheorie fann baber nur auf bie ©efahr ber 
SRifegtiffe aufmerffam machen, in metdjer man hier fchn>ebt. Um fie au 
bermeiben, ift ber behutfamfte 5?atfül nötig unb ein grober Spielraum 
für unborhergefehene Vetaögerungen. Studj baS SBetter unb ber Suftanb 
ber Struppen fommen hierbei in Vetradjt. 

Seit ber Slbfchaffung ber Seite unb feit ber Verpflegung ber Struppen 
burdj getraltfame Veitreibung ber SebenSmittel an Ort unb Stelle ift ber 
Stroh ber- $eete merflich berringert tnorben, unb es ift natürlich bie be* 
beuienbfte SBitfung - babon aunädjft in ber Vefchleunigung ihrer Ve- 
toegungen, alfo in ber Vergröberung beS StagemarfcheS au fuchen. ©ieS 
ift jebodj nur unter getoiffen Umftänben ber Salt. 

©ie SWärfdje auf bem ÄriegSttjeater finb baburdj toenig befchteunigt 
tnorben, benn eS ift eine befannte Saäje, bab in allen Satten, mo ber 
Stbed üttärfche erforberte, bie über baS gettöbnlidje SDtab hinauS= 
gingen, ber Strob aurüdgetaffen ober borauSgefchidt unb gemöbntich fo 
lange bon ber Struppe entfernt gehalten tourbe, tnie biefe Vertagungen 
bauerten; mithin butte er gemöbntich auf bie Vetuegung feinen ©inftub 
unb mürbe, fobalb er aufhörte, ein unmittelbares Ömpebiment au fein, 
mie feljt er auch übrigens babei leiben mochte, nicht toeiter berüdfichtigt. 
©S fommen baber int Siebenjährigen Stiege Vtärfdje bor, bie auch jept 
nicht übertroffen merben fönnten, unb mir motten aum Vetoeife ben 
üttarfch SaScpS 1760 anführen, als er bie ©ibetfion ber Stuffen auf Verlin 
unterftüben foltte. ©r legte ben Sffieg bon Sdjmeibnib burch bie Sauftb 
bis Verlin, melcher 45 SPleilen beträgt, in aehn Stagen aurüd unb machte 
alfo täglid) 4‘/2 SKeilen, maS für ein ÄorpS bon 15 000 SRann auch noch 
jebt auberorbenttidh fein mürbe, 
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Sott bet anbern Seite gaben bie Eemegungen bet tteuetett $eete eben 
Wegen bet beränberten SSerpflegungSart totebet ein aufhaltenbeS 
fPringip befommen. StüPen bie Stubben ftd^ ihren Sebatf gum Seil 
felbft befdjaffen, toaS oft borfommt, fo brauchen pe bagu mehr Beit, als 
gum biogen Empfang beS auf SBrotmagen borrätigen SSroteS notig ge» 
toefen märe. SCugerbetn fann man bie Stubben bei länget bauetnben 
Bitgen nicht in fo gtogen Staffen auf einem gfled lagern 
laffen, fonbetn man mug bie SDibtponen boneinattber trennen, um 
leichter für pe Sat gu fchaffen; enblich fehlt es auch feiten, bag ein Seil 
beS $eere8, namentlich bie Seilerei, in Quartiere betlegt toirb. StUeS 
bieS berurfacht im gangen einen metfltdjen Stufenthalt. SBit ftnben 
baher, bag SBonaparte 1806, als et baS breugifche $eer betfolgte unb ab» 
fdjneiben moEte, unb Slücher 1815, als et biefelbe Stbpcfjt mit bem fran» 
göpfdjen hatte, beibe nur ettoa breigiß Steilen in gehn Sagen guriidgelegt 
haben, eine ©efdjminbtgfeit, bie auch Sfriebrtch bet ©toge feinen Stärfdjen 
aus Sachten nach Schiepen unb gurüd trog allem Stog, meldjen et babei 
mit p<h führte, gu geben taugte. 

Sfnbefien haben bie SBemeglicgfeit unb $anblicgfeit, menn mir unS fo 
auSbrftden bütfen, bet gtogen unb flehten ^eereSteile auf bem ftriegS* 
fcgauplag butch bie Setminberung beS StoPeS bodh metftich getoonnen. 
SeilS hat man bei gleicher Stngahl bet Seilerei unb beS ©efdjügeS weniger 
Sferbe, ift alfo toegen beS SfutterS nicht fo oft in Sorgen, teils tp man in 
feinen Stellungen toeniger befangen, toeil man nidht immer auf einen 
lang nadjgiebcnben Sdjmeif beS StoPeS Südpdgt gu nehmen braucht. 

Stärfcge, mie Pe Stiebricg bet ©toge nach bet Aufhebung ber S3e* 
lagetung bon ©Imüg 1758 machte, mit 4000 Sfuhrtoetfen, gu beten 
Oetfung bie halbe Strmee in eingelne SatatEone unb Büge aufgeloft 
tourbe, bütften fegt, aueg hem furchtfamften ©egnet gegenüber, nicht 
mehr gelingen. 

Stuf langen Seifemärfdhen, bom Sajo bis an ben Siemen, ift freilich 
jene Erleichterung beS #eereS fühlbarer; benn toenn auch megen beS 
übrigen jJuhtmetfS baS gewöhnliche Stag beS SagemarfcgeS baSfelbe 
bleibt, fo fann boeg in btingenben j$äEen mit geringeren Opfern babon 
abgetoidhen toerben. 

Überhaupt liegt in ber SSerminberung beS SroPeS mehr eine Er» 
fpatung bon Straften, als eine Sefdjleunigung bet Bewegungen. 
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SmölfteS Jtabitel. 

Jortf^ung. 

äßit §aben jefct bett jerftörenben ©influfe ju betrauten, Welchen bie 
ÜRärfdEje auf bie ©tteitfraft üben, ©r ift fo grofj, bafe man ihn als ein 
eigenes tätiges fßringib neben bem ©efeeijt auffteHen möchte. 

©in einzelner mäßiger Sütarfch nufct baS ^nftrument nicht ab, aber 
eine Steihe bon mäßigen tut eS fdjon, unb eine Steihe bon fdhwietigen 
natürlich biel mehr. 

Stuf ber ßriegSbübne felbft finb SDtangel an SBerbflegung unb Unter* 
fommen, fchlechte, auSgefahrene SBege unb bie StotWenbigfeit beftanbiger 
©djlagfertigfeit bie Urfachen ber unbethältniSmäftigen Jtraftanftrengun* 
gen, burdj welche SOtenfchen, 33ieh, SuhrWerf unb SBefleibung jugrunbe 
gerichtet beerben. 

2Ran ift geWchnt, ju fagen, bafe eine lange Stühe bem bhbftühen 
Sßohl eines $cereS nicht tauge, bafi in bemfelben mehr ßranfheiten ent* 
ftänben, als bei mäßiger Statigfeit. SIDerbingS fönnen unb merben 
Äranfheiten entftehen, wenn bie ©olbaten in engen Quartieren auf* 
einanbergebaeft finb, aber Mefe merben auch entftehen, rnenn bieS 3Rarf<h* 
quartiere finb, unb niemals fann SDtangel an Suft unb an ^Bewegung 
bie Urfache folchet Äranfheitcn fein, ba man beibeS burch Übungen fo 
leicht geben fann. 

SDtan überlege nur, Welchen Unterfdjieb eS in bem geftörten unb 
fchmanfenben Organismus eines SDtenfdjen macht, ob er auf offener Sanb* 
ftrafje in Äot, Schlamm unb Stegen unter ber Saft feines ©ebäcfeS ober 
im Sintmer erfranft; felbft auS bem Saget mirb er halb nach bem 
nächften Ort ju fchaffen unb nicht gang ohne arjtlidhe $ilfe fein, mährenb 
er auf bem SKarfdj erft ftunbenlang am SBege ohne itgenb eine Unter* 
ftüfeung liegen bleibt unb fi<h bann rneilenmeit als SRachaügler fort* 
fchlebbt. SBte biel leichte ftranfljeiten merben baburch ju fchmeren, mie 
biel fdjmere ju löblichen 1 SDtan überlege, mie im ©taub unb bem brennen* 
ben ©onnenftrahl beS ©ommerS felbft ein mäßiger SDtarfdj bie furcht» 
barfte ©rljifeung berurfachen fann. in welcher bann, bom glübenbften 
$>urft gebeinigt, bet ©olbat jum frifdhen Quell ftürjt, um fich ftranfheit 
unb Stob 3U holen. 

@S fann mit biefer ^Betrachtung nicht unfere Slbficht fein, bie Stättg* 
feit im Kriege ju berntinbern; für ben ©ebraudj ift baS ^nftrument ba, 
unb nufct biefer ©ebrauch eS ab, fo liegt baS in ber Statur ber ©ache; 
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aber toir tooüen nut aEe§ an feinen Ort gefteEt toiffen unb iener tbeore* 
tifd^en Srablerei entgegenireten, nach toeldjet bie iibertoättigenbfte über* 
rafdjung, bie fdjneEfte Setoegung, bte rubelofefte Xätigfeit nichts foften 
foEen, fonbern als reiche Kinen gefcfjttbert toerben, toeMje bie Strägbeit 
ber gelbberrn unbenufct liegen lägt. G§ berbält fidb mit ber SluSbeute 
biefer Seinen, toie mit jener ber ©olb* unb ©ilbergruben; man ft egt nur 
auf baS fßrobuft unb fragt nicht, toiebiel bie Strbeit toert getoefen, bie eS 
äutage geförbert. 

Sei langen Steifentärfcben augerbalb beS SriegStbeaterS fittb jtoar 
bie Sebingungen, unter toelcben ber Karfcb gefdbiebt, getoöbnlidb leidster, 
unb bie Serlufte ber einjelnen Sage geringer, bofür aber tft ber leidbtcfto 
$ranfe getoöbnlidb auf lange Seit berloren, toeil bie ©enefenben baS 
immer fortriidfenbe #eet nicht erreichen fönnen. 

Sei ber Steiterei bermegrt fidb bie Sabl gebriicfter unb lahmer 
Sferbe in fteigenber Srogteffion, unb beim Subrtoerf gerät manches in 
©toden unb Unorbnung. @S fehlt habet nie, bafj ein #eer nach einem 
3uge bon 100 -Keilen unb barübet febr geftbtoädbt anfommt, befonberS an 
Steiterei unb Subrtoerf. 

Sterben fotöje 3>«ge auf bem ftriegStbeater felbft, b. b- unter ben 
Sfugen beS geinbeS nötig, fo fliegen bie Kacbteile beiber Serbältniffe 
gufammen, unb bie Serlufte fönnen bei grogen Kaffen unb fonft un* 
günftigen Serbältniffen inS Unglaubliche fteigen. 

Kur ein paar Seifbiele, um ber SorfteEung Seftimmtbeit au geben. 
StlS Sonabarte ben 24. Suni 1812 ben Kiemen iiberfdbritt, toat baS 

ungebeure Sentrum, mit bem er in ber fjolge gegen KoSfau aag, 
301000 Kann ftarf. Sei ©moIenSf, ben 15. Suguft, toaren babon ent* 
fenbet 13 500 Kann, e§ batte alfo 287 500 Kann ftarf fein muffen, ©ein 
toirf lieber Seftanb aber betrug 182 000 Kann; bet Serluft toar alfo 
105500 Kann.*) Sebenft man, bag bis babin nur atoei namhafte @e* 
fedjte borgefommen toaren, eines atoifegen 3)abouft unb Sagration, baS 
anbere atoifeben Kurat unb S£oIftot)*£)ftermann, fo toirb man ben Serluft 
beS franaöfifdben #eere8 in ©efedbten böebftenS auf 10000 Kann an* 
fcblagen fönnen, unb betrug alfo berjenige, toelcben es burdb Jtranfbeiten 
unb Kadbaügler batte, innerhalb 52 Stagen unb bei einem getaben Sor* 
rüden bon ettoa 70 Keilen 95000 Kann, b. b- ein SDritteil beS ©anaen. 

SDtei Stochen fbäter, aur 3eit ber Schlacht bon Sorobino, betrug 
biefer Serluft febon 144000 Kann (mit ©infdjlug ber in ben ©efedbten 

*) SHe biefe 3a^tn f»nb aus ©fjambrat) genommen. ®ergl. beS CerfaffetS 
„fjinterlaffene SBerte" ©b. VII 2. 9lujl., €Seite 80 ff. 

Digitized by LjOOQie 



301 

berlotenen) unb acht Sage barauf in SDtoSfau 198 000 SDtann. ®ie SSer- 
lufte jener Strmee überhaubt finb in ber erften jener fßerioben tägltd) 
1/iso/ in ber ameiten 1/120 unb in bet britten J/i» be§ ©anjen in feiner 
anfänglichen ©tärfe. 

®ie SSemegung S9onaparte§ bon bem Übergang über ben 9tjemen bis 
ÜBtoSfau ift aßerbingS eine unaufhaltfame au nennen; hoch muß man 
nicht bergeffen, baß fie 82 Sage gebauert hot, in meldjen nur etma 
120 SDteilen aurücfgelegt mürben, unb baß ba§ franaöfifcße $eer atoeimal 
förmlich $alt gemadjt hot: einmal bei Sßilna ctma 14 Sage, ba§ anbere» 
mal bei SBitebSf etma 11 Sage, in meld&er Seit mancher Stacßaügler Seit 
batte, fich mieber anaufdjließen. Sei biefent bieraehnmödjentlichen 33or» 
rüden toarett ^ohreSaeit unb SBege nidht au ben fchlimmften au aöhlen, 
benn e§ mar ©ommer, unb bie SBege, melche man aog, meiftenS ©anb. 
3lber bie große, auf einet ©traße bereinigte Sntpbcnmaffe, ber Wtangel 
an aureichenber SBerbflegung unb ein ©egner, meldjer fich ouf bem 9tüd« 
aug, aber nicht auf ber Sludjt befaitb, maren bie erfchmerenben 33e- 
bingungen. 

SJon bem ßtütfauge ber ftanaöfifdhen Strmee bon SRoSfau bis an ben 
ißjemen moflen mir gar nicht fbredjen, aber ba§ bürfen mir mohl be¬ 
tnetten, baß bie nadjtüdenbe ruffifche Strrnee 120 000 SDtann ftarf auS ber 
©egenb bon ftaluga abmarfchierte unb 30 000 SPtann ftarf in SBilna ein* 
traf. SBie menig fie in biefer Seit in ©efedjten eingebüßt, ift jebermamt 
befannt. 

Stoch ein SSeifbiel auS bem nidht burch einen langen Sug, ober burdj 
biele $in* unb $erbemegungen fehr auSgeaeidßneien Selbaug ©lücherS 
1813 in ©chlefien unb ©achfen. Sa§ g)orff<he Äorb§ beSfelben begann 
biefen gelbaug ben 16. Stuguft etma 40000 SRann ftarf unb mar am 
19. Oftober bei ßeibaig nur noch 12 000 fDtann ftarf. Sie $aubtgefedjte, 
melche biefeS Jtorb§ bei ©olbberg, ßömenberg, in ber ©djiacbt an bet 
Äafcbadj, bei SBartenburg unb in ber ©dhlacht bei SWödern (ßeibaig) ge¬ 
liefert hatte, fofteten ihn, nach ben Angaben ber beften ©djriftfteßer, etma 
12000 SJtann; mithin betrug ber übrige SBerluft in acht SBochen 16000 
IDtann, alfo */s beS ©anaen. 

2Ran mufe fidh olfo auf eine große Serftörung feiner eigenen Kräfte 
gefaßt machen, menn man einen bemegungSreicßen Jtrieg führen miß, 
banach feinen übrigen ißlan errichten unb bor aßem bie SBerftärfungen, 
melche nachrüden foßen. 
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©reiaehnteS Kapitel. 

Quartiere. 

S« ber neueren ÄriegSfunft finb bie Quartiere wieber unentbehrlich 
geworben, weil Weber Seite, noch ein boüftänbigeS guhtWefen baS $eet 
unabhängig machen. Jütten* unb Freilager (fogenannte SBiWafS), toie 
weit fie auch getrieben werben, tonnen hoch nicht bie gewöhnliche Strt fein, 
baS $eer au bergen, ohne bah nach 3ftafjgabe beS ßlirnaS halb früher, 
halb fpäter Stranfljeiten iiberhanbnehnten unb bie Strafte beSfelben bor 
ber Seit erfchöpfen. ©er gelbaug in Dtufelanb im Sahte 1812 ift einet 
ber tnenigen, wo in einem feht rauhen Stlima bie Gruppen Wäljrenb ber 
ganjen fech$ Monate feiner ©auer faft gar nicht in Quartiere gelegt 
worben finb. SßaS ift aber auch bie golge biefet Stnftrengung gewefen, 
bie man eine Ejtrabagana nennen mühte, wenn nicht biefe ^Benennung 
noch biel mehr ber politifdjen Sbee beb Unternehmens gebührte I 

Stoei ©inge berhinbern baS Söejiehen bon Quartieren: bie Stahe beS 
geinbeS unb bie ©djnelligfeit bet ^Bewegung. ©arum werben fie ber* 
Iaffen, fobalb bie Entfcheibnng naht, unb tonnen nicht eher wieber be« 
jogen werben, bis biefe Entfcheibung boüenbet ift. 

Sn ben neueren Kriegen, b. h- in allen genügen, bie wir feit fünf* 
unbjWanaig Sahren bor Säugen haben, hat baS friegetifche Element mit 
feiner ganjen Energie gewirft. ES ift in benfelben in Sftücfficht auf ©ätig* 
teit unb Straftanftrengung meiftenS gefchehen, WaS überhaupt möglich 
war; alle biefe gelbjüge finb aber nur bon turjer ©auer geWefen, fie 
haben feiten ein halbes Sab^ meiftenS nur einige äßonate gebraucht, um 
ans Siel, b. h- au bem Sßunfte ju führen, wo ber 33efiegte fich aum Sßaffen* 
ftiOftanb ober gar aum grieben genötigt fah, ober auch, wo beim über* 
winber bie ©«gestraft fich auSgerungen hatte. Snnerhalb biefeS Seit* 
raumS ber hödjften Sänftrengung hat Wenig bon Quartieren bie 9tebe fein 
fönnen, benn felbft im fiegreichen Sug beS SBerfoIgenS, wenn feine ®e* 
fahr mehr borhanben War, machte bie ©djnelligfeit ber ^Bewegung biefe 
Erleichterung unmöglich- 

3Bo aber aus irgenb einem @runbe ber ©ang ber ^Begebenheiten 
weniger reihenb ift, wo mehr ein gleichgewichtiges Schweben unb Äbwägen 
ber Strafte ftattfinbet, ba ift baS Unterbringen ber ©ruppen unter ©ach 
unb ga<h ein $auptgegenftanb ber Stufmerffamfeit. ©iefeS SBebürfniS 
hat auf bie giiljrung beS flriegeS felbft einigen Einfluh, teils baburch, 
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bafj man butdfj ein ftärfereS SBorboftenfqftem, butdh eine bebeutenbere unb 
meiter borgefchobene Slbantgarbe mehr Seit unb Sicherheit ju geminnen 
fudfjt, teils baburdh, bafe man fich meniger Don ben taftifcben Vorteilen 
bet ©egenb, bon ben geometrifchen SJerhältniffen bet ßinien unb fünfte, 
als bon bem Steictjtum unb änbau betfelben leiten lägt, ©ine $anbelS* 
ftabt bon jmanjig« obet breifjigtaufenb ©inmohnetn, eine mit gtofeen 
©örfern unb blühenben ©iäbten bidjt befehle ©trafee geben eine foldje 
Seitf)tigCeit in fonaentrierter SluffteHung großer SKaffen, unb biefe Hon- 
jenttietung gibt eine foldfje ©emanbtheit unb einen foldfjen ©bieltaum, 
bafe baburdh bie Vorteile reichlich bergolten »erben, bie eine beffere Sage 
beS fünftes geben fönnte. 

Übet bie Öorm bet Quartieranorbnung haben mit nur einige 33e- 
merfungen ju machen, ba biefet (Segenftanb jum grö&eren Seile in bie 
Saftif gehört. 

©ie Unterbringung ber Srubben verfällt in gmet Sitten, inbem fie 
entmeber bie $aubt* ober bie Siebenfache fein fann. §ft bie SluffteUung 
ber Srubben im Saufe beS SrelbjugeS aus blofj taftifdhen unb ftrategi* 
fdhen ©tiinben angcorbnet, unb finb ihnen aur ©rleidjterung bie in ber 
Stahe beS SfuffteüungSbunfteS borhanbenen Quartiere angemiefen, maS 
befonberS mit ber ßabaHerte ju gefcbefjen pflegt, fo finb bie Quartiere 
Siebenfache unb bertreten bie ©teile beS ßagerS, müffen alfo in einem 
folchen Untfreife genommen fein, bah hie Srubben bie Suffteilung aur 
rechten Seit erreichen fömten. Sejieht aber baS $eer ©rholungB* 
quartiere, fo ift bie Unterbringung ber Stubben bie $aubtfa<he, unb bie 
übrigen SRafttegeln, alfo auch bie fbeaieHere SBabl beS StuffteHungS- 
bunfteS, müffen fich banach richten. 

©ic erfte Stage, meldje hier au berüdfidhtigen ift, betrifft bie Sotm 
beS ganaen QuartierbejirfS. (äemöhnltdh ift biefe Sorm ein fehr ge» 
behnteS Qblongum, gleichfam eine blojje SuSbreitung bet taftifdhen 
©dhladjtorbnung. ©er fBerfammlungSbunft befinbet fidh bor bemfelben, 
unb baS $aubtquartier bahinter. ©iefe brei SBeftimmungen finb nun 
gerabe ber fidheren SSerfammlung beS ©anaen bor ber Snfunft beS getnbeS 
fehr hinbetlidh, faft entgegengefefct. 

Se mehr bie Quartiere ein Quabrat ober gar einen Ureis bilben, um 
fo fdhneüer Iaffen fidh bie Stubben in einem fßunft, nämlidh bem SJtittel- 
bunft, bereinigen. Sc meiter ber SBerfammlungSbunft aurücfgelegt mirb, 
um fo fbater erreicht ihn ber Seittb, um fo längere Seit berbleibt ünS 
aur SSerfammlung. ©in SSerfammlungSbunft hinter ben Quartieren fann 
niemals in ©efahr fommcn. 3fe meiter aber umgefehrt baS $aubt* 
quartier borgelegt mirb, um fo eher langen bie Reibungen an, um fo 
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beffer ift ber ^Befehlshaber bon allem unterrichtet. $|nbeffen finb icnc fBe* 
ftimmungen nicht ohne ©rünbe, bie mehr ober meniget Stücfficgt ber« 
bienen. 

SDJit ber StuSbegnung ber Quartiere in bie Söreite beabfidjtigt man 
bie ®ecfung be§ LanbeS, toelcgeS ber geinb fonft ju Lieferungen benugen 
möcfjte. Stilein biefer ©runb ift toeber böHig toagr, noch fegr midjtig. ®t 
ift nur magt, menn bon ben äugerften Slügeln bie Siebe ift, unb gilt nicht 
bon bem 3mifchenraume, meldjer jtoifdjen jtoei SIrmeeabteilungen entftegt, 
menn fidj ihre Quartiere mehr um ihren SBerfammlungSpunft herum* 
jiehen; benn in biefen Smifdjenraum toirb fidj fein feinblichet Haufe hin* 
einmagen. @r ift nicht fehr toidjtig, toeil eS einfachere üJtittel gibt, bie 
in unferer Stähe befinblichen S3ejirfe ber ©egenb ben feinblichen 9lu§» 
fchreibungen au entaiehen, als baS SBeraetteln beS Heeres felbft. 

$Da§ 23orIegen bet SBerfammlungSpunfte hot bie Kbficht, bie Quar« 
tiere au beeten. SlieS hängt fo aufammen. ©rftlidj hinterlägt eine 
iEruppe, bie eiligft unter baS ©etoegr tritt, in ihrem Quartier immer 
einen Sdjtoeif bon Stadjjiehenben, Äranfen, SBagage, Vorräten u. bgl., bie 
bem Seinbe leidet in bie Hänbe falten fönnen, toenn bie StuffteHung riief« 
märts genommen toirb. SmeitenS mug man beforgen, bag ber geinb, 
toenn er mit Äaballerieabteilungen ber Stbantgarbe borbeigegt, ober biefe 
überhaupt gefprengt toorben märe, in bie bereinaelten Regimenter unb 
^Bataillone fallen mürbe, ©ine aufgefteQte SEruppe, auf bie et ftögt, menn 
fie auch fehmaeg ift unb am ©nbe iibermältigt merben ntug, bringt ihn 
hoch aum Stehen, unb es toirb Seit getoonnen. 

2Ba§ bie Lage be§ Hauptquartiers betrifft, fo hat man geglaubt, baS« 
fetbe fönne niemals genug gefiebert fein. 

Stach biefen berfchiebenen Stücffidjten möchten mir glauben, bag bie 
hefte Einrichtung ber Quartierbeairfe bie märe, mo fie ein bem Quabrat 
ober ßreis fi<h nägernbeS Qblongum einnehmen, ben S3erfammlungS« 
punft in ber SDtitte haben unb baS Hauptquartier fi<h bei einigermagen be* 
trädjtliehen SRaffen in ber borberen Steige befinbei 

2Ba§ bei ber StuffteHung im allgemeinen bon ber SDecfung ber Sflügel 
gefagt ift, bleibt auch gier magr; bager merben bon ber Hauptmacht rechts 
unb IinfS abgefonberte florpS auch bann noch ihren eigenen SBerfamm» 
lungSpunft, mit ber Hauptmacht in gleicher Höge, gaben, menn man ein 
gemeinfcgaftlicgeS Schlagen beabfidjtigt. 

SBenn man übrigens bebenft, bag bie Statur ber ©egenb bon ber 
einen Seite burdj borteilgafte Slbfcgnitte beS SBobenS ben natürlichen Stuf« 

. fteüungSpunft, bon ber anbern burch Stäbte unb Ortfchaften bie Lage ber 
Quartiere beftimmt, fo toirb man toogl einfegen, mie feiten bie geo« 
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metrifdhe ©eftalt habet entfdjeibet; nötig aber mar eB bod), barauf auf* 
merffam ju machen, meil fie, tute affe allgemeinen ©efefee, halb mehr, 
halb tueniger borherrfdjenb fich burdj bie SlUgemeinheit ber gälte fortaieEjt. 

2Ba§ ftcf) ferner nodj über bie vorteilhafte Sage ber Quartiere fagen 
lägt, befteljt in bet 2ßaf)I eines becfenben SlbfdjnitteB ber ©egenb, um bie 
Quartiere hinter bemfelben ju beziehen, tuäljrenb bie feinbüdje ©eite bon 
fleinen, aber äatjlreidjen Raufen beobachtet tuirb, ober in bem 23ejieheu 
berfelben hinter geftungen, bie unter foldjen Umftänben, tuo man bie 
Stärfe ihrer 33efafcung nicht fchäfcen faun, bem geinbe tueit mehr Sichtung 
unb SBorfidjt einflöhen. 

S3on ben befeftigten Söinterquartieren behalten mir unB bor, in 
einem eigenen Slrtifel ju reben. 

SBerfdjieben bon ben Quartieren einer ftegenben Srupbe finb bie 
einer marfchierenben baburdh, bah fie aur Sßermeibung ber Umtoege fich 
rnenig ausbreiten, fonbetn bie ©trage entlang sieben, maB, rnettn eB baB 
3Kafe eineB fleinen SagematfdjeS nicht überfdjreitet, nichts tueniger alB 
ber fchneüen 83erfammlung ungünftig ift. 

Sn allen gällen, mo man fich bor bem geinbe befinbet, tuie ber üunft* 
anSbrucE ift, b. h- in allen gällen, mo fein beträchtlicher 3mifchenrauni 
jmifchen ben gegenfeitigen Slbantgarben ift, beftimmt bie SluSbebnung ber 
Quartiere unb bie Seit, tuelche jur Sßerfammlung bet Srujrpen erforber* 
lieh ift, bie ©tärfe unb Stellung ber Slbantgarbe unb ber tßorboften, ober 
mo biefe burdj ben geinb unb bie Umftänbe bebingt finb, mirb umgefehrt 
bie SfoSbeijnung ber Quartiere bon ber Seit abhängen, toeldje ber SBiber* 
ftanb ber Sßorhut unB gemährt. 

Sßie man fich biefen SBiberftanb im galt borgefchobetier SorbB benfen 
muh, hohen mir im brüten Äajntel biefeB JBudjeB gefagt. 33on ber Seit 
beBfelben muh man bie Seit ber ^Benachrichtigung unb beS SluStüdenS ber 
Stubben abjiehen, unb nur maB übrig bleibt, ift bie Seit, tuelche }um 
tBereinigungSmarfdj bermenbet merben fann. 

. Um auch hier am ©chluh unfere SBorfteüungen in einem SRefultat ju 
fixieren, mie eS fich unter ben getuötjnlidjen 33ebingungen ergibt, tuoQen 
mir bemerfen, bah, menn bie Quartiere bie ©ntfernung ber Slbantgarbe 
8um StabiuB hätten, unb ber S3erfammIungSbunft aiemlidj in ber üßitte 
ber Quartiere läge, bie burdj ben Slufenthalt beB feinblichen SBorrücfenB 
gemonnene Seit jut ^Benachrichtigung unb jum StuBrücfen übrig bleiben 
mürbe, tuaS in ben meiften gällen aureidjenb fein bürfte, menn auch bie 
^Benachrichtigung nicht burch ganale, ©ignalfchüffe u. bgl., fonbern burdj 
blohe QrbonnanärelaiS gefchieht, maB allein bie gehörige ©idjerbeit gibt. 

&. «laufet»!*, ©ow Shrfege. 20 

Digitized by LjOOQie 



306 

3Kan mürbe alfo bei einer brei ÜJleilen meit borgefcpobeneti Stbant* 
garbe einen fRaum t>on etma breifeig Quabratmeilen mit ben Quartieren 
einnehmen fönnen. ^n einem mäfeig bebölferten Sanbe finbet man auf 
biefem 9iaum etwa 10000 Seuerftellen, maS für ein #eer bon 50000 
ftftann nach Slbrecpnung ber Stbantgarbe etwa bier SPlann auf bie Seuer* 
fteHe, alfo fepr bequeme, unb bei einem hoppelt fo ftarfen #eer neun 
2J2aun auf bie Seuerfteße, alfo immer nodp nicpt ganj enge Quartiere 
geben mürbe. Sagegen mitb man, rnenn bie Slbantgarbe nicEjt mehr aB 
eine WieUe patte borgefdpoben merben fönnen, nur einen 3taum bon bier 
Quabratmeilen befommen; benn obgleich ber Seügeminn nicht in eben 
bem ÜRafee abnimmt mie bie Entfernung ber Slbantgarbe, unb man bei 
ber Entfernung einer Steile noch etma auf fedpS ©tunben Seit mürbe 
rechnen fönnen, fo mufe boch auch bie SBeputfamfeit bei folcher Uläpe beS 
ÖeinbeS aunepmen. ES mürbe aber ein $eer bon 50 000 SJiann in folchetu 
9laum nur iu einem fehr bebölferten ßanbftricp einigermafeeit Unter* 
fommen finben. 

Silan fiept mopl, meldje entfdjeibenbe Stolle grofee ober menigftenS be* 
beutenbe ©täbte hierbei fpielen, meldpe Gelegenheit geben, 10000 bis 
20 000 SWann faft auf einem ifeunft unteraubringen. 

SluS biefem Stcfultat mürbe fiep ergeben, bafe, mentt mau bem geiitbe 
nicpt au nape ftept unb bei einer gehörigen Stbantgarbe, man felbft gegen 
einen berfammelten fjeinb in Quartieren bleiben fönnte, mie auch 
Stiebricp ber Grofee im Stnfang beS §apreS 1762 bei S3reSlau, unb 
SBonaparte 1812 bei SBitebSf getan hat. Stilein menn man auch felbft 
gegen einen berfammelten Seinb bei gehöriger Entfernung unb ameef* 
mäfeigen Slnftalten für bie Sicherheit beS SufamntenfommenS nichts au 
beforgen hätte, fo mufe man boch nicht bergeffen, bafe ein $eer, melcpeS be* 
fchäftigt ift, fidh eiligft au berfammeln, in biefer Seit nichts anbereS tun 
fann, bafe eS augenblicflich alfo nicht imftanbe ift, bie fiep ergebenben Um* 
ftänbe au benupen, moburep ihm ber gröfeere Seit feiner SBirfungSfäpig* 
feit genommen mirb. 35ie Öolge pierbon ift, bafe ein #eer nur in ben 
folgenben brei Säßen boflftänbig in Quartiere berlegt merben barf: 

1. menn ber Seiitb eS gleichfalls tut; 
2. menn ber Suftanb ber Sruppen eS butdpauS notmenbig madpt; 
8. menn bie näcpfte Sätigfeit berfelben fiep burdpauS auf bie 23et* 

teibigung einer ftarfen ©teßutig befepränft, unb eS alfo auf nichts 
anbereS anfommi, als. bie Stuppen aur rechten Seit in berfelben au 
berfammeln. 

Ein redpt nterfmürbigeS SSeifpiel bon ber fßerfammlung eines fanto* 
nierenben $eereS gibt ber Selbaug bon 1815. General Siethen ftanb mit 
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ber Slbantgarbe ©lüd&erS bott 30000 Sbtann Bei Shotleroi?, mit jtoei 
Steilen bon ©ombreffe, mo bie ©etfammlung beS #cereS beabftd£)tigt mar. 
Sie entfernteften Quartiere beS #eeteS mären bon ©ombreffe etma adjt 
©teilen, nämlich auf ber einen ©eite über Sinei? hinaus, auf ber anbeten 
bis gegen ßüttidj bin. ©leidfjtoohl maren bie über Sinei? hinaus berlegten 
Struppen mehrere ©tunben bor bem Anfang ber Schlacht bon Signi? bort 
berfammelt, unb bie gegen Süttidj hin berlegten (baS ©ülotofdje Stores) 
mürben es ohne SufaH unb fehlerhafte Sinridjtung in bet ©enadj- 
ricfjttflung auch getoefen fein. 

Unftreitig mar für bie ©idherheit beS preuhifdjen ßeereS nicht gehörig 
geforgt; man muh aber auch aut ©rflärung fagen, bah jene ©erhältniffe 
angenommen morbeu maren, als baS franaöjifdje #eer felbft noch in meh¬ 
läufigen Quartieren ftanb, unb bah ber gehler nur barin beftanb, fie 
nicht in bem Slugenblicf geänbert au haben, als man bie erfte StadEjricht 
non ©emegungen im feinblid?en $eer unb bon ber Slnfunft ©onaparteS 
bei bemfelben erhielt. 

Smmer bleibt eS merftoürbig, bah baS preuhifd?e $eer möglicher- 
meife noch bei ©ombreffe bor bem Angriff beS geinbeS hätte beteinigt 
fein fönnen. Sluar erhielt ©lücher ben 14. nachts, alfo amölf ©tunben, 
ehe ber Oeneral Siethen mitflidj angegriffen mürbe, Stachridjt bom Sßor- 
tüden beS geinbeS unb fing feine ©etfammlung an; allein ben 15. früh 
neun Uhr ftanb (General Siethen fchon in bollern geuer, unb in biefem 
Stugenblid fam bem ©enetal $hielemann in Sinei? erft ber ©efebl au, 
nach ©amur au marfchieren. @r muhte alfo fein ßorpS erft in ©ibiftonen 
bcrfammeln unb bann 61/, ©teilen bis ©ombreffe aurüdlegen, maS in 
24 ©tunben gefchah. Such ©enetal ©ütom hätte um biefe Seit eintreffen 
fönnen, menn ihn ber ©efebl gehörig getroffen hätte. 

©onaparte aber fam nicht bor amei Uhr mittags am 16. baau, feinen 
Eingriff auf ÜWignt? au machen. ®te ©eforgniS, ©Wellington auf ber einen, 
©lüdjet auf ber anbern ©eite gegen fidj au haben, mit anbern ©Worten: 
baS ©tifjberljältniS ber 3D?a<f)t trug au biefer Sangfamfeit bei; man fiebt 
aber, mie felbft ber entfdjloffenfte gelbherr butd? baS behutfamc $erum- 
taften, baS bei einigermahen bermidelten gälten immer unbermeiblidh ift, 
aufgehalten mirb. 

Sin Seil ber hier aufgefteDien ©etradhtungen ift offenbar mehr 
taftifdher, als ftrategifdher Statut; mir haben aber lieber ettoaS hinüber¬ 
greifen moüen, als uns in ber ©efaljt befinben, nidht flar au fein. 

20* 
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93ieraebnte§ Äapitel. 

X>ev Unterhalt. 

tiefer bat in ben neueren Kriegen eine biel größere SBüßtigfeit 

befommen, unb jmar aus jttiei ©riinben: einmal, weil bie $eere im 

allgemeinen bod) feßt biel größer finb, als bie bes SDiittelalterS unb felbft 

bie ber alten SBelt; benn toenn audj früher ab unb ju §eere borfommen, 

bie ben neueren an Umfang gleichen ober aud) fie meit übertreffen, fo finb 

baS boef) feltene, oorübergeßenbe ©rfeßeinungen, toäßrenb in ber neueren 

ÄriegSgefcßidjte feit ßubtoig XIV. bie $eere immer feßr aaßlreicß ge* 

mefen finb. $er jmeite ©runb aber ift nod) biel wichtiger unb ber 

neueren Seit eigentümlicher. @r befielt nä nt ließ in bem ftärferen inneren 

Sufammenbang unferet Kriege, in ber beftänbigen ©eßlagfertigfeit ber 

©treitfräfte, bie fie führen. SDie nteiften älteren Kriege befteben aus 

einjelnen, unjuiammenbätigenben Unternehmungen, toeldje bureb fßaufen 

boneinanber getrennt tnaren, in benen ber Srieg faftifdj entmeber gana 

rubte unb nur politifcß nod) borbanben tbar, ober tno bie ©treitfräfte 

roenigftenS ftcb fo meit boneinanber entfernt batten, baß jebe ohne Riicf* 

fidbt auf bie ibr entgegenftebenbe nur ihren SBebürfniffen nadßging. 

3)ie neueren Kriege, b. ß. bie Kriege feit bem toeftfälifcßen Stieben, 

haben burd) baS SBeftreben ber Regierungen eine regelmäßigere, au* 

fammenbängenbere ©eftalt befommen, ber friegetifdje S^ed ßerrfdjt 

überall bor unb forbert aud) in Rüdfießt beS Unterhalts foleße ©in* 

rießtungen, baß ihm überall ©enüge gegeben fönne. S^ar haben bie 

Kriege beS fiebaebnten unb aädaeßnten SabrßunbettS aud) große Raufen 

ber SBaffenruße, bie einem gänalidjen Stufböten beS Krieges nabe* 

fommen, nämtidj bie regelmäßigen SBinterquartiere, allein immer bleiben 

boeß auch biefe bem friegerifeßen Siel untergeorbnet; eS ift bie fcßledjte 

SabreSaeit, aber uießt ber Unterhalt ber Struppen, toelcßer baau heran* 

laßt, unb ba fie regelmäßig mit bem eintretenben Sommer aufböten, fo 

ift menigftenS mäßtenb ber guten SaßreSaeit bie ununterbrochene friege* 

rifeße #anblung etfotberlicß. 

SBie überall bie Übergänge bon einem 8uftanb unb einer 23er* 

faßrungSmeife aur anberen ftufentoeife ftattgefunben haben, fo ift baS 

arnß hier ber Saß. 3« ben Kriegen gegen ßubtoig XIV. pflegten bie 

33erbünbeten ihre Gruppen toäßrenb ber SBinterquartiere noeß in ent* 

fernte SSrobinaen au berfenben, um fie leichter unterhalten au fönnen; in 

ben fcßlefifdßen Kriegen fommt baS feßon nießt meßr bor. 
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SDicfe regelmäßige unb jufamtnenfjängenbe ©eftalt bet friegetifdjen 
ßanblung mürbe ben (Staaten f)aubtfäcf)Iicf) erft möglich, als fie an bie 
Stette ber ßehnSljeere bte Sölbner treten liehen. Sie ßehnSbflidjt mürbe 
nun in eine Abgabe bermanbelt, unb ber petfönlidje Sienft fiel entmeber 
ganj meg, ittbem SBerbung an bie Stelle trat, ober er blieb nur in ber 
ganj geringen ©olfSflaffe, ittbem ber Slbel bie [Refrutenftellung (mie 
ttod) jeßt in SRufelanb unb Ungarn) als eine 3trt bon Stbgabe, als eine 
SRenfchenfteuer betrachtete. Sn jebem 3faK mürben nun bie $eere, mie 
mir baS fchon anberSmo gefagt hoben, ein Snftrument beS Kabinetts, 
beffen $auhtbafiS ber Schah ober baS ©elbeintommen ber Regierung 
mar. 

©erabe biefelbe ©emanbtnis, melche eS mit ber Stuffteüung unb be* 
ftänbigen ©rgänjnng ber Streitfraft hatte, muhte eS mit ihrem Unterhalt 
nehmen. $atte man bie Stänbe gegen ©elbentfdjäbigung bon bem 
erfteren entbunben, fo tonnte man ihnen baS tefctere nicht auf einem fo 
furjen Ummege mieber aufbürben. SaS ftabinett, ber Schah, muhte alfo 
für ben Unterhalt beS ßeereS Sorge tragen unb burfte eS im eigenen 
Sanbe nicht auf Untoften beSfelben leben laffen. Sie [Regierungen 
muhten alfo auch ben Unterhalt ber Streitfrage ganj als ihre eigene 
Sache anfehen. Stuf biefe SBeife mürbe ber Unterhalt auf eine bobbeite 
Sfrt fdfjmieriger: einmal, inbem er Sache ber [Regierung mürbe, unb bann, 
meil bie Streitfräfte immer im STngeficht ber feinblichen bleiben 
füllten. 

@8 mürbe alfo nicht bloh ein felbftänbigeS ÄriegSbolf, fonbern auch 
eine felbftänbige ©inridfjtung feiner ©rnährung gefchoffen unb fo meit 
auSgebilbet, als eS nur immer gehen moHte. 

©8 mürben nicht bloh bie Vorräte jum Unterhalt entmeber burch 
©elb» ober Sominiailieferungen, alfo bon entlegenen fünften herbei* 
gefchafft unb in SRagajinen aufgehäuft, fonbern auch bon biefen 31t ben 
£ruf>hen bermittelft eines eigenen SahtmefenS füngefcljafft, in ihrer 
Sfähe bermittelft eigener ©äeferei berbaden unb bann mieber bermittelft 
eines anbetn, ben Srufmett julcht felbft beigegebenen SuhttoefenS bon 
biefen abgeholt. SBir merfen einen ©lief auf biefeS Shftem, nicht bloh, 
meil eS bie ©igentümiidjfeit ber Stiege erflärt, in melchen eS beftanben 
hat, fonbern meil eS nie ganj aufhören tann, unb einzelne ©eftanbteile 
beSfelben immer mieber borfommen merben. 

So ftrebte alfo bie SriegSeinrichtung bahin, immer unabhängiger 
bon ©olf unb ßanb ju merben. 

Sie golge mar, bah bet Stieg auf biefe SBeife jmar regelmähiger, 
3ufammenhängenber unb bem friegerifdjen, b. h- bem bolitifchen Qmed 
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mehr untergeorbnct, aber augteidh auch in feinen SBemegungen biel be* 
fdhränfter unb amangboHer unb in feiner Energie unenblidfj gefdjmädht 
mürbe. S)enn nun toar man an iDtagaaine gebunben, auf bie SBtrfungB* 
freife beS SuhttoefenS befdhränft, unb eS toar nichts natürlicher, als bah 
baS ©anae bie Stidhtung nahm, ben Unterhalt beS $eereS fo fbarfam als 
möglich einaurtdhten. ®er ©olbat, genährt burdh ein fümmerlidheS ©tüd* 
(hen 99rot, toanfte oft toie ein ©(hatten umher, unb feine StuSficht auf 
einen ©ecfjfel beS ©Kids tröftete ihn im SugenbUrf ber Entbehrung. 

©er biefe fümmerliche Ernährung beS ©olbaten für eine gleich« 
gültige ©adhe auSgeben tuiH unb nur baran benft, toaS Snebridh ber 
(Stoffe mit feinen fo berbflegten ©olbaten getan hat, ber fieht ben ©egen* 
ftanb nidht mit böHiget Unbefangenheit an. ®ie Straft, Entbehrungen au 
ertragen, ift beim ©olbaten eine ber fdjönften ütugenben, unb ohne fte 
gibt eS fein $eer bon mahrhaft friegerifdhem Seift; aber bieS Entbehren 
muh borübergehenb, burdh bie ©etoalt ber Umftänbe geboten unb nidht 
bie Sofoe eines ärmlichen ©hftemS ober einer färglichen, abftraften 99e* 
redjnung ber Stotburft fein. $fn biefem gfaH mirb eS immer bie Straft beS 
SnbibibuumS bhbftfdh unb moralifdj fdjtoadhen. ffiaS Stiebridh ber ©rohe 
mit feinem StriegSbolf auSgeridjtet hat, fann uns nicht aunt SWahftab 
bienen; benn teils ftanb ihm baSfelbe ©hftem gegenüber, teils miffen mir 
nicht, miebiel mehr er unternommen hatte, menn er fein KriegSbolf fo 
hätte leben Iaffen fonnen, mie 99onabarte baS feinige leben lieh, fo oft eS 
bie Umftänbe erlaubten. 

Stur bis auf ben Unterhalt ber SfSfetbe hatte man baS fünftlidfje 93er* 
bflegungSfhftem niemals auSaubehnen gemagt, meil biefer beS 93oIumenS 
megen biel fdhmieriger hetbeiaufdjaffen ift. Eine Station miegt ungefähr 
aehnmal fo biel mie eine Portion, bie 8abl her fßferbe beträgt aber bei 
einem #eete nidht etma y10 ber Sltenfdhen, fonbern noch jefct»/« bis */, 
unb mat fonft */, bis l/2, alfo baS ©emicht ber Stationen brei*, bier* ober 
fünfmal fo groh mie baS ber Portionen; barum fudjte man bieS 99ebürfniS 
gerabe auf bie aHerunmittelbarfte ©eife au befriebigen, nämliih burdh 
Souragierungen. ®iefe Souragierungen nun legten ber Kriegführung 
auf eine anbere Ärt einen groben Smang an; einmal, inbem fte einen 
gauptgegenftanb barauS machten, bah ber Krieg auf feinblidbem ©ebiet 
geführt merbe, aioeitenS, inbem fie nidht geftatteten, au lange in einet 
©egenb au berbleiben. Snbeffen hatten bodh jur Seit ber fdhlefifdhen 
Kriege bie Souragicrungen fdhon fehr abgenommen; man fanb barin eine 
biel gröbere 93ermüftung unb Stnftrengung ber ©egenb, als menn man 
baS 99ebürfniS burdh Lieferungen unb 99eitreibungen aus ber ©egenb be* 
friebigte. 
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AIS Me frangöfidfje Stebotution mit einemmat mieber eine SSoIfSftaff 
auf bie ÄriegSbübne führte, geigten fid^ bie Sftittel bet Regierungen ntcfjt 
mehr genügenb, unb baS gange ÄriegSfbftem, meldjeS auS bet SBcfd^ränft- 
beit biefet SKittel entfprang unb in biefer SBefdjränftbeit mieber feine 
Sicherheit fanb, mürbe gefprengt, unb mit bem (Sangen benn audb bet* 
jenigeüEeil, bon bem mir hier bcmbeln, nämlidb baSSpftem beS Unterhalts. 
£>bne fidb bie! um iOTagagine gu befiimmern, unb noch meniger an eine 
Einrichtung biefeS Kinftlidben UbrmetfS benfcnb, meldjeS bie berfdjtebenen 
Abteilungen beS SugtmefenS mie ein Räbertoetf umlaufen lieg, fanbten 
bie AebolutionSfübrer ihre Solbaten inS Selb, trieben ihre ©enerale in 
bie Schlacht, ernährten, ftärften, belebten, reigten alles burdf) JBeitreiben, 
Stauben unb fßliinbern beffen, maS fte brauchten. 

Smifdfjen biefen beiben Ejtremen ift bet Ärieg unter unb gegen 
IBonaparte in ber -Dtitte geblieben, b. b- ec bat bon ben SDtitteln feber Art 
baS benufet, maS ihm gufagte; unb fo mirb eS auch mobl für bic Solge 
bleiben. 

Auch bei ber neueren S3erpftegungSart ber SEruppen, b. b- inbem man 
alles, maS bie ©egenb nur itgenb barbietet, ohne Rüdfidjt auf mein unb 
bein benufct, gibt eS bier berfdbiebene SBege, nämlidb: bie Ernährung burdb 
ben SBirt, burdb ^Beitreibungen, toeldje bie Xruppen felbft beforgen, burdb 
allgemeine AuSfdbreibungen unb burdb SRagagine. Alle bier geben ge* 
möbnlidb nebeneinanber her» wobei benn eine borguberrfdben pflegt; bodb 
fommt audb ber SaQ bor, bag nur eine gang allein angemenbet mirb. 

1. ®ie Ernährung burdb ben SBi11 ober bic 
©emeinbe, maS baSfelbe ift. 93ebenft man, bag in einer 
©emeinbe, felbft menn fte mie bie grogen (stabte nur auS ftonfumenten 
beftebt, bodb immer SebenSmittel auf mehrere SEage borrätig fein muffen, 
fo fiebt man mobl ein, bag audb bie bolfreidjfte Stabt imftanbe fein mirb, 
eine Einquartierung, bie ihrer SSoIfSgabl nabefommt, einen Xag gu er* 
nähren, unb menn bie Einquartierung biel fdjmädbet ift, mehrere 5Eage, 
ohne bag befonbere SSoranftalten nötig mären. 25ieS gibt bei beträdbt* 
lidben Stabten ein febr genügenbeS Refultat, meil man eine beträdbtlidbe 
JEruppenmaffe auf einem Sßunfte ernähren fann. S0ei Heineren Stäbten 
aber, ober gar bei Dörfern, mürbe baS Refultat febr ungenügenb fein; 
benn eine ©ebölferung bon 3000 bis 4000 SRenfdben auf ber Ouabrat* 
meile, bie fdbon febr beträdbtlidh ift, mürbe nur bie Ernährung bon 3000 
bis 4000 SDtann geben, toaS bei beträchtlichen SJtaffen eine fo meitläufige 
Verteilung ber Gruppen erforbern mürbe, bag bie anbern Vebingungen 
babei fchwerlidb befteben tonnten. Allein auf bem flachen Sanbe unb 
felbft in ben Keinen Stäbten ift bie iNaffe berjenigen SebenSmittel, auf 
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bie eS im Stiege anfommt, feBr biel gröber; bet Vrotborrat eines 
Vauern reicht für feine gamilte, eins ins anbete gerechnet, gemöhnlich 
auf acht Bis bt er gehn Sage Bin, gleifdj fann täglidB befdjafft merben, ©e* 
müfe finb gemöhnlich Bis gur nädjften ©rnte botBanben. ©S Bat baBer in 
Quartieren, bie noch nicht Belegt gemefen finb, feine ©cfjmierigfeit, baS 
®rei« Bis Vierfache ber Vebölferung auf'einige Sage gu ernäBren, maS 
benn mieber ein feBt genügenbeS 9tefultat gibt, ©ine Solonne bon 
30000 SDtann mürbe hiernach Bei einer Vebölferung bon 2000 Bis 3000 
©eelen auf ber Quabratmeile, menn feine beträchtliche ©tabt mitbelegt 
merben fann, ettba bier Quabratmeilen JRaum nötig Baben, bieS toürbe 
eine ©eitenauSbehnung bon gmei Vteilen geben. 2ßan mürbe alfo mit 
einer Sfrmee bon 90 000 Söpfen, bie man etma auf 75 000 Sombattanten 
rechnen fönnte, menn fte in brei Solonnen nebeneinanber marfdjierte, 
nur eine ©reite bon fedjS Vteilen einguneBmen Baben, im galt ftcf» auf 
biefer ©reite brei ©traben fänben. 

golgen fidf» in einem foldjen Quartiere meBrere Solonnen hinter* 
einanber, fo muh bon ben OrtSbeBörben BefonberS Vat gefcBafft merben, 
maS inbeS für baS VebürfniS bon einem ober ein paar Sagen mehr nicht 
fchmer hält. ©S mürben alfo, menn ben obigen 90 000 SMann ebenfobiel 
um einen Sag fbäter folgten, audB biefe noch nicht Stot leiben, maS fchon 
bie beträchtliche SBaffe bon 150000 Sombattanten gibt. 

®a8 gutter für bie Sßferbe macht noch meniger ©chmierigfeiten, benn 
cS bebarf feiner Vermahlung unb Verbacfung, unb ba für bie HJferbe beS 
SanbeS bie UnterBaltSmittel bis gur nächften ©rnte botBanben fein 
müffen, fo mirb felbft ba, mo menig ©taüfütterung ift, hoch nicht leicht 
Vtangel borhanben fein; nur muh freilich bie gutterlieferung bon ber 
©emeinbe unb nicht bom SBirt geforbert merben. @S berfteBt fi<h übrigens, 
bah einige Stücffichten borauSgefegt merben, bie man bei ber Slnorbnung 
beS iWarfcheS auf bie Statur ber ©egenb nimmt, um nicht gerabe bie 
Steiterei in #anbel3* unb gabriforte unb in ©egenben bingumeifen, mo 
eS an gutter mangelt. 

®aS Stefultat biefeS flüchtigen VlicfeS ift alfo, bah man in einem 
mittelmähig bebölferten ßanbe, nämlich 2000 bis 3000 ©eelen auf ber 
Quabratmeile, mit einem $eer bon 150000 Sombattanten in feht ge* 
ringer, ein gemeinfchaftlicheS Schlagen nicht auSfchlieftenber SIuSbeBnung 
feinen Unterhalt auf ein bis gmei Sage bei ben SBirten unb ©emeinben 
finben mirb, b. B- alfo, bah man ein foIdjeS $eer auf einem lununter* 
brochenen SKarfch ohne ÜJtagagine unb anbere Vorbereitungen erhalten 
fann. 
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3htf biefeS Stefultat haben fidj bie Unternehmungen bet franaöfifdjen 
•$eere im SReboIutionSfriege unb unter Vonaparte geftüfct. Sie ftnb bon 
bet Etfch bis an bie untere Sonau unb bom Slhein bis an bie SBeidjfel 
borgebrungen, ohne biel anbete Verpflegungsmittel ju hoben, als bie 
beS SBirteS, unb ohne je 9tot au leiben. Sa ihre Unternehmungen auf 
Phbfifche unb moralifche Überlegenheit geftüfct, bon unameifelhaften Er* 
folgen begleitet, toenigftenS in feinem Sali burch Unentfdjloffenheit unb 
Vehutfamfeit berjogert mürben, fo mar bie Vemcgung in ihrer Sieges* 
bahn meiftenS bie eines unauSgefefcten SftarfcfjeS. 

©inb bie Umftänbe meniger günftig, ift bie Vebölferung ni(ht fo 
grofe, ober befteht fie mehr auS ©emerbSleuten als auS Vauern, ift ber 
SB oben fdjledjt, bie @egenb fchon mehreremal mitgenommen, fo mirb 
natürlich baS Stefultat ungünftiger fein. Vebenft man aber, baft, inbem 
man bie ©eitenauSbehnung einer ßolonne bon }mei auf brei SHeilen 
fteigen Iaht, man gleich mehr als baS Soppelte, nämlich ftatt bier neun 
Ouabratmeilen Oberfläche befommt, unb bah bieS immer noch eine SluS- 
behnung ift, bie in gemöhnlichen gälten baS gemeinfchaftliche Schlagen 
auläht, fo fieht man mohl, bah felbft unter ungünftigen Umftänben bei 
unauSgefefcter Vemegung biefe ErnährungSart immer noch möglich 
bleiben mirb. 

©omie aber ein ©tiHftanb bon mehreren Stagen eintritt, mühte bie 
gröhte Slot entftehen, menn nicht auf anbere SBeife borgefehrt mürbe. 
Siefe Votfebrungen beftehen nun in atoei Einrichtungen, ohne meldje ein 
beträchtliches $eer auch iefet nidht bleiben fann. Sie erfte ift ein ben 
Strupften beigegebenes guhrmefen, bermittelft beffen Vrot ober SDiehl, als 
bet notmenbigfte Steil beS Unterhalts, auf einige, b. h- brei bis bier Stage 
mitgenommen merben fann; rechnet man baau brei bis bier Sage, für bie 
ber ©olbat felbft feinen Unterhalt trägt, fo entfteht immer Sicherheit für 
ben notbürftigften Unterhalt auf acht Stage. 

Sie ameite Einrichtung ift bie eines gehörigen ßommiffariats, melcheS 
in jebem Slugenblicf ber 3taft auS entfernten ©egenben Vorräte herbei« 
aieht, fo bah man in jebem Slugenblicf auS bem einen ©hftem ber 
Ouartierberpflegung in ein anbereS übergehen fann. 

Sie Verpflegung burch bie Ouartiere hoi ben unenblichen Vor* 
teil, bah fie gar feiner Transportmittel bebarf unb in ber füraeften 3eit 
geleiftet mirb; aber freilich fefct fie borauS, bah in ber Siegel alle Struppen 
in Ouariieren untergebracht merben. 

2. Verpflegung burch Veitreibung ber Struppen. 
Sßenn ein einaelneS Vataiüon ein Säger beaieht, fo fann bieS allenfalls 
in ber Siähe einiger Sörfer gefchehen, unb biefe fönnen angemiefen 
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toerben, ihm bie SebenSmittel ju liefern; bann toare bie Betpflegung im 
toefentlidhen bon ber bongen nicht berfdjieben. ffienn aber, tote ge* 
toöhnlidj, bie SEruppenmaffe, toeldje auf einem Bunft lagern foß, biel 
ftärfer ift, fo bleibt nichts anbereS übrig, als für ein größeres ©anaeS, 
j. B. eine Brigabe ober 35ibipon, baS ©rforbetltche gemeinfchaftlich auS 
getmffen SBejirfen beijutreiben unb bann au berteilen. 

35er erfte Blicf aeigt, baß mit biefem Betfaßren bet Unterhalt für 
beträchtliche $eere niemals au befdßaffen ift. Die Ausbeute auS ben Bor» 
raten beS SanbeS toirb biel geringer fein, als ioenn bie Gruppen in 
bemfelben SöeairF Quartiere beaogen hätten; benn tno breifeig ober bietaig 
SDtann beni Bauer in baS ßauS bringen, toerben fie, tno eS fehlt, auch baS 
Seßte hcrbeiautreiben toiffen; ein Offijier aber, ber mit ein paar Sorten 
abgefcfjicft mirb, um SebenSmittel beiautreiben, hot toeber Beit noch 
SDtittel, alle Vorräte fo aufaufudßen; oft toirb eS auch an Transport* 
mittein fehlen; er toirb alfo nur einen geringen SEeil beS Borßanbenen 
herbeifchaffeit fönnen. AnbererfeitS finb in Sägern bie 5Eruppenmaffen 
bergeftalt auf einen fßunft gehäuft, baß bie Beairfe, aus benen in bet 
©efdEjioinbigfeit beigetrieben merben fann, au gering für baS ganae Be* 
bürfniS finb. SBaS tmH eS fagen, toenn 30 000 üßann in ber 9htnbe bon 
einer SKeile, alfo bon einer 3 bis 4 öuabratmeilen betragenben Ober* 
fläche, SebenSmittel herbeitreiben, unb hoch toerben fie felbft baS feiten 
Tonnen, benn bie meiften ber nädjften Dörfer toerben bon einaelnen 
fEruppenteilen belegt fein, bie nidhts berabfolgen laffen toollen. ©nblictj 
toirb bei biefer Art am meiften berfdhtoenbet, toeil einaelne über baS S0?aß 
befommen, biel ungenoffen berloren geht u. f. to. 

3)a8 Stefultat ift alfo, baß bie Berpflegung butdb foltfjc Beitreibungen 
mit ©rfolg nur bei nicht au großen Xruppenmaffen, ettoa bei einer 
35ibifion bon 8000 bis 10000 SWann, ftattfinben Tann, unb baß man fie 
auch hier nur als ein notlocnbigeS Übel eintreten laffen toirb. 

Unbermeiblidj ift fie getoöhnlidh bei allen unmittelbar bor bent 
Sfeinbe ftehenben Abteilungen, toie Aoantgarbe unb Borpoften, im Saß 
ber borfdhreitenben Betoegung, meil biefe auf Bunfte fornmen, too gar 
feine Borbereitungen getroffen toerben fonnten, unb getoöhnlidh bon ben 
für baS übrige $eer gefanimclten Borräten au entfernt finb; ferner bei 
©treifforpS, bie fidj felbft überlaffen finb, enblidh in aßen gäflen, mo 
aufäßig toeber Beit noch Büttel a« einer anbern Berpflegung borhanben 
toaren. 

Sfe mehr bie SEruppe au einer regelmäßigen AuSfdhreibung ein* 
gerichtet ift, je mehr Beit unb Umftänbe erlauben, 311 biefer BerpflegungS* 
toeife überaugehen, um fo beffer toirb baS Befultat fein. Aber eS fehlt 
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meiftenS bie Seit, benn toaS bie Srubben |td& unmittelbar berfdjaffen, 
gebt ihnen biel fdbneHer gu. 

8. © u r db regelmäßige SluSfdbreibungen. ©ieS ift 
unftreitig baS einfadbfte unb toirffamfte SDtittel ber Verpflegung, toetöjeS 
audb bie Srunblage aller neueren Kriege ausgemacht hat. 

Von ber borigen Strt untetfdjeibet ftdb biefe botpglWj burdb bie SRit* 
toirfung ber SanbeSbebörben. ES foH nidbt mehr ber Vorrat getoaltfam 
genommen toerben, too er ftdb gerabe finbet, fonber bermittelft einer bet* 
nünftigen Verteilung orbnungSmäßig geliefert toerben. ©iefe Verteilung 
fönnen nur bie SanbeSbebörben madben. 

#ier lommt alles auf bie Seit an. §e mebr Seit borbanben ift, um 
fo allgemeiner fann bie Verteilung toerben, um fo toeniger toirb fie 
briidfen, um fo regelmäßiger toirb ber Erfolg fein, ©elbft Slnfäufe mit 
barem Selbe Tonnen 3U $ilfe genommen toerben, unb baburdb toirb ftdb 
biefe VerpflegungSart ber folgenben näbern. Vei allen Verfammlungen 
ber ©treitfräfte im eigenen Sanbe bot bieS feine ©dbtoierigfeit, unb in 
ber Vegel auch nidbt bei riidfgängigen Vetoegungen. ©agegen bleibt bei 
allen Vetoegungen in eine Segenb hinein, in beren Vefiß toir noch nidbt 
finb, febr toentg Seit 31t foMjen Einrichtungen übrig, getoöbnlidb nur ber 
eine Sag, toeldben bie STbantgarbe bem #eere borauS 3U fein pflegt, 
©urdb biefe ergeben bann an bic SanbeSbebörbe bie Stufforberungen, toie* 
biel Vortionen unb Stationen fie hier unb bort in Vereitfdbaft holten folt. 
©a biefe nur aus ber nädbften Segenb, b. b- ein paar SWeilen im Um* 
freife beS beftimmten VunfteS berbeigefdbofft toerben fönnen, fo toürben 
bei beträdbtlidben feeren biefe in bet Eile gemadjten 81nbäufungen bei 
weitem nidbt binreidben, toenn baS $eer nidbt auf mehrere Sage mit* 
brädbte. ES ift alfo ©adjc ber ßommiffariate, mit bem Erhaltenen 3u 
toirtfdbaften unb nur benjenigen Stubbenteilen 3U geben, toeldbe nidbtS 
haben. Vtit jebem ber folgenben Sage aber toirb bie Verlegenheit ab* 
nehmen; toadbfen nämlidb bie Entfernungen, auS benen bie SebenSmittel 
berbeigefdbofft toerben fönnen, toie bie Slnsabl ber Sage, fo toädbft bie 
Cberflädbe, unb folglidb baS Stefultat toie bie ©uabrate. gaben am 
erften Sage nur hier Ouabratmeilen SebenSmittel liefern gefonnt, fo 
fönnen eS am folgenben fedbaebn, am britten fedbSunbbreißig; alfo am 
3toeiten 3toölf mehr als am erften, am britten jtoansig mehr als am 
3toeiten. 

©aß bieS nur eine Slnbentung ber Verbältniffe ift, berftebt ftdb bon 
felbft, benn es treten babei biele befdbränfenbe Umftänbe ein, bon benen 
ber bouptfädblidbfte ift, baß bie Segenb, auS toeldber baS geet eben fommt, 
nidbt in bemfelben SDtaße mittoirfen fann toie bie anbern. über bon ber 
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anbern ©eile mufe man auch bebenfen, bafe bie SieferungSrabien fich 
um mehr als jtoet ÜReilen täglich er»eitern fönnen, bteCeicht um brei, 
tuet unb an manchen Orten noch mehr. 

Safj biefe auSgefd&riebenen Sieferungen, »enigftenS bem größeren 
Seile nach, »irflidj erfolgen, bafür forgt bie ejefutibe @e»alt einjelnet 
SetachementS, »eiche ben SSeamten beigegeben finb, noch mehr aber bie 
jjurctjt bor 33erant»ortlichfeit, ©träfe unb SDUfehanblung, »eiche in 
foldjen SäHen »ie ein allgemeiner Srucf auf ber ganjen fBetoölferung ju 
Iaften pflegt. 

Übrigens fann eS nicht unfere Abfidjt fein, bie näheren Einridjtun* 
gen, baS ganje Ubrtoerf beS ftommiffariatS» unb 33erpflegungS»efenS, 
anjugeben, mir haben blofj baS Stefultat im Auge. 

SiefeS Stefultat, toeldjeS {ich unS auS bem SBlicf beS gefunben SWen* 
fdjenberftanbeS auf bie allgemeinen fßerhältniffe ergeben unb burdEj bie 
Erfahrungen ber feit ber fftebolution geführten Kriege bemährt hot, ift 
alfo, bah auch baS beträchtlichfte #eer, »enn eS auf einige Sage Sehens* 
mittel mit fidj führt, unbebenflich butch folche Austreibungen ernährt 
»erben fann, toeldje erft im Augenblicf beS Eintreffens eintreten, juerft 
bie nächfte ©egenb treffen unb bann mit ber Seit in immer »eitere Äreife 
auSgebehnt, bon immer höheren ©tanbpunften angeorbnet »erben. 

SiefeS SRittel hat feine anberen ©renjen, als bie Erfdjöpfung, 
Verarmung unb Serftörung beS SanbeS. Sa nun bei einem längeren 
Aufenthalt bie Anotbnungen bis }u ben höchften SanbeSfteDen hinauf* 
fteigen, unb biefe natürlich alles tun »erben, um bie Saft fo gleichmä&ig 
als möglich au berteilen, butch $äufe ben Srucf ber Sicferungen au er* 
leichtern, ba auch felbft ber frembe friegfiiljrenbe Staat in biefem gall, 
menn er lange in unferm Sanbe ber»eilt, nicht fo roh »nb rüdfichtSloS an 
fein pflegt, burchauS bie ganae Saft beS Unterhalts biefem aufaubütbeit, 
fo pflegt baS Sieferungsfbftcm fich nach unb nach bon felbft bem ©gfteme 
ber SRagaaine au nähern, ohne baruin gana aufauhören, noch Öen Ein* 
flufj, ben eS auf bie friegerifchen ©etoegungen hat, merflid) au änbern; 
benn es ift etinaS gana anbereS, »enn bie Kräfte ber ©egenb burch Vor¬ 
räte, bie man auS gröberen Entfernungen hetbeifchafft, toieber ergänat 
»erben, baS Sanb aber felbft baS eigentliche Organ bet #eeteSber» 
pflegung bleibt, als toenn baS $eer toie in ben Kriegen beS achtaehnten 
SahrhunbertS feinen gana felbftänbigen Haushalt beforgt, unb. baS 
Sanb ber Siegel nach gar nichts bamit au tun hat. 

3»ei Singe machen ben $auptunterfchieb aus, nämlich: bie 93e* 
nufcung beS SanbeSfuhrtoefenS unb ber SanbeSbäcfereien. Saburdj fällt 
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jener ungeheure, fein eigenes SBerf faft immer jerftörenbe Strog beS 
SlrmeefugrwefenS weg. 

3war wirb aucg jegt fein $eer ganj ogne VerpflegungSfugrwefen 
fein fönnen, allein baSfelbe ift unenbltdg geringer unb bient getetffer« 
mögen nur bagu, ben Überflug beS einen XageS auf ben anbern ju über* 
trogen. Vefonbere Vergältniffe, Wie bie in Shtglanb 1812, gaben aucg in 
ber neueren Seit ju einem gewaltigen SBogentrog awingen fönnen, unb 
audg gelbbäcfereien gat man mitnegmen müffen; allein teils finb bieS 
SluSnagmen; benn Wie feiten Wirb ber gall borfommen, bag 300000 
Viann faft auf einer einigen ©trage 130 Steilen weit borbringen, unb 
baS in einem fianbe »nie SfJoIen unb Shtglanb, unb fura bor ber @rntc; 
teils werben audg in foldgen gälten bie bei bem $eere getroffenen 9tn* 
ftalten nur als SluSgtlfen, unb bie Lieferungen ber ©egenb mitgin immer 
als bie ©runblage ber ganaen Verpflegung betrachtet toerben. 

©eit ben erften genügen beS franaöfifdgen SlebolutionSfriegeS ift 
alfo baS SieferungSfpftem bei ben franaöfifdgen feeren beftönbtg jene 
©runblage getoefen, unb audg bie ignen gegenüberftegenben Verbünbeten 
gaben au bemfelben übergegen müffen, unb eS ift fdgtoerlidg au erwarten, 
bag man je babon aurüdfomnten toirb. Kein anbereS gibt folcgc StefuI* 
täte, fotoogl toaS bie Energie ber Kriegführung als igre Leidgtigfeit unb 
Itngeatoungengeit betrifft. SEBeil man geh>ögnlidg für bie erften brei bis 
bier SBodgen, toogin man fidg audg toenbet, in feiner Verlegenheit ift unb 
fpäter burdg Vtagaaine nadggegolfen toerben fann, fo fann man toogl 
fagen, bag ber Krieg auf biefe SGBeife bie boHfommenfte greigeit ge¬ 
wonnen gat. 3t®ur werben bie ©dgwierigfeiten in einer 9tidgtung gröger 
fein als in einer anbern, unb bieS fann in ber Sßagfcgale ber Überlegung 
etwas gelten, aber niemals Wirb man auf eine abfolute Unmöglidgfeit 
ftogen, unb niemals toirb bie Stüdfidgt, bie man bem Untergalt wibmet, 
gebieterifdg entfdgeiben. Siur ein Verhältnis madgt gierbon eine StuS* 
nagme: eS finb bie Stüdaüge im feinblidgen Öanbe. $iet treffen fegr biele 
ber Verpflegung ungünftige Vebingungen aufammen. Sie Vetoegung ift 
eine fortfdgreiienbe, unb awar gewögnlidg ogne fonberlidgen Stuf entgalt; 
eS ift alfo feine Seit» Vorräte aufammenaubringen; bie Umftänbe, unter 
toeldgen man einen foldgen fftücfaug antritt, finb meiftenS fdgon fegt un* 
günftig, man ift alfo genötigt, ftetS in SDiaffe beifammen au bleiben, unb 
eS fann batum gewögnlidg bon feiner Verteilung in Ouartiere ober bon 
einer beträdgilidgen Ausbreitung in Kolonnen bie Siebe fein; baS feinbliche 
Verhältnis beS SanbeS erlaubt nidgt, burdg bloge StuSfdgreibungen ogne 
ejefutibe Oetoalt Vorräte aufammenaubringen, unb enblidg ift bet 
SSioment an fidg nodg befonberS geeignet, ben SBiberftanb unb üblen 
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Sßißen ber Äanbegbemognet gerauSauforbern. 2lßeS bieg macht, bag man 
in folchen Säßen in bet Stegei auf bie eingerichteten SSetbinbungS* unb 
Stüdsugglinien befdjränft ijt. 

311g Sonaparte 1812 feinen Stücfaug antreten rnoßte, fonnte bieg 
burdgaug nur auf ber ©trage gefdgehen, auf meldjer er gefommen mar, 
unb aivat megen beg Unterhalts, toeil er auf jeher anbern noch früher 
unb unameifelgafter augrunbc gegangen träte, unb afleg, toaS fogar 
franaöfifdge ©dgriftftefier XabelnbeS barüber gefagt haben, ift äugerft ttn* 
berftänbig. 

4. Ser Unterhalt aug SRagaainen. ©oute biefe 33er* 
bflegungSart fi<h bon ber borigen noch generifdg unterfdgeiben, fo fönnte 
cg nur bei einer foldgen Einrichtung fein, toie fie in bent legten Sritteil bcS 
fiebaehnten unb toöhrenb beg acgtaegnten ^ahrhunberts ftattgefunben hat. 
SBirb biefe Einrichtung je mieberfegren fönnen? 

freilich begreifi man faum, toie eS anberS fein fonnte, toenit man 
fidh ben Strieg mit grogen feeren 7,10,12 ^agre lang auf eine ©teße ge* 
bannt benft, toie baS in ben Stieberlanben, am Schein, in öberitalien, in 
©dglefien unb ©adgfen borgefomnten ift; benn toelcheS ßanb fönnte fo 
lange baS $auf)torgan beg Unterhalteg ber beiberfeitigen $eere bleiben, 
ohne böQig augrunbe au gehen, alfo jeinen Sienft nach unb nach au ber* 
jagen? 

316er hier entjteht natürlich bie jjrage: mirb ber $rteg baS 33er* 
bflegungSfgjtem ober bag 33erbflegunggfgftem ben Ärieg bejtimmen? 3Sit 
anttoorten: auerjt mirb baS 33etpflegungSfgfiem ben itrieg bejtimmen, fo* 
meit eS bie übrigen SBebingungen, bon benen et abhängt, gejtatten; too 
biefe aber anfangen, au biel SBiberftanb au leijten, toirb ber ftrieg auf 
bag SSerpflegunggfgftem aurücfmirfen unb in biefem Säße alfo baSfelbe 
bejtimmen. 

Ser auf bag ÖieferungSfgftem unb bie örtliche 33etf>flegung gegrün» 
bete Jlrieg gut eine foldge Überlegenheit über ben Strieg mit bloger 
SKagaainberbflegung, bag biejer gar nicht mehr als bagfelbe ^nftrument 
erfcheint. $ein ©taat toirb eS alfo toagen, mit biefem gegen jenen auf* 
autreten, unb gäbe eg irgenbtoo einen ßrieggminifter, bet befcgränft unb 
untoiffenb genug märe, bie aßgemeine SRotmenbigfeit biefer 33erhältniffe 
au berfennen unb bag $eer bei Eröffnung beS ÄtiegeS auf bie alte SSeife 
auSaurüften, fo mürbe bie ©emalt bet Umftänbe ben j$elbgerrn halb mit 
fidg fortreigen unb bag SieferungSfgftem fich bon felbft herborbrängen. 
39ebenft man babei noch, bag ber groge Jloftenaufmanb, melchen eine 
folche Einrichtung berurfacht, notmenbig ben Umfang ber Stiftungen, bie 
SWaffe ber ©treitfräfte berringern mug, meil fein ©taat überflüffig mit 
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©elb berfepen ift, fo lägt bieS faft feine anbere SRögticpfett einer folgen 
AuSrüftung p, als Wenn etwa beibe friegfüprenbe Parteien fiep biplo- 
matifdj barüber einigen Wollten, ein SaH, ber als ein blofjeä Spiel ber 
Borfteüungen betrautet Werben muh. 

ES Werben alfo bie Kriege fortan toopl immer mit bem SieferungS* 
fgfteme anfangen; Wiebiel bie eine ober anbere ber Regierungen tun Will, 
um baSfelbe burcp fünftlidje Einrichtungen ju ergänjen, ipr eigenes 2anb 
mepr au fronen u. f. W., mag bapingefteüt bleiben; aüaubiet Wirb eS 
wopl nidjt fein, weil man in folgen Augenbliden immer auf bie brin* 
genbften Bebürfniffe auerft geführt wirb unb ein fünftlidpeS 93er« 
pflcgungSWefen au biefen nicht mehr gehört. 

SBemt nun aber ein Krieg in feinen Erfolgen nicht fo entfdjeibenb, 
in feinen Bewegungen nicht fo weit auSgreifenb ift, als eS eigentlich in 
feiner Ratur liegt; fo Wirb baS ßieferüngSfpftem anfangen, bie ©egenb 
bergeftalt au erfcpöpfen, bah man entWeber fjrieben fdjlieben ober Ein* 
richtungen aur Erleichterung beS SanbeS unb aum unabhängigeren 
Unterhalt beS $eeteS treffen muh. ©ieS leptere war ber Soll ber 5ran» 
Sofen unter Bonapatte in Spanien; aber biel häufiger wirb baS erftere 
eintreten. $jn ben meiften Kriegen nimmt bie Etfdjöpfung ber Staaten 
fo fehr au, bah fie, anftatt auf ben ©ebanfen einer foftbareren Krieg* 
führung au fommen, bielmehr au ber Rotwenbigfeit beS SriebenS hinge* 
brängt feiet Werben. So Wirb benn bie neuere Kriegführung auch bon 
biefer Seite au bem Refultat führen, bie Kriege abaufüraen. 

SEßir wollen inbeffen bie Btöglidpfeit bon Kriegen mit ber alten Ber* 
pflegungSeinrichtung nicht gana allgemein leugnen; wo bie Ratur ber 
Berhältniffe bon beiben Seiten baau hinbrängt, unb anbere begünftigenbe 
Umftänbe eintreten, wirb fie fiep bieüei<ht wieber einmal aeigen; aber wir 
fönnen nur in biefer gorm niemals einen naturgemähen Organismus 
finben; fie ift bielmehr nur eine Abnormität, Welche bie Umftänbe au* 
laffen, bie aber aus ber eigentlichen Bebeutung beS Krieges nie perbor* 
gehen fann. Roch Weniger fönnen Wir biefe 3orm beswegen, Weil fie 
menfchenfreunblidher ift, für eine Berboüfommnung beS Krieges holten, 
benn ber Krieg ift felbft nichts fRenfdjenfreunblicheS. 

äBetdpe BetpflegungSWeife aber auch gewählt Werben mag, eS ift 
natürlich, bah fie in reichen unb bebölferten ©egenben leichter wirb als in 
armen unb menfcpenleeren. ©ah auch bie Bebölfetung babei in Betracht 
fommt, liegt in ber hoppelten Beaiehung, welche fie auf bie im ßanbe bor* 
hanbenen Bortäte hot; einmal, inbem ba, Wo biel begehrt wirb, auih biel 
borrätig fein muh, aweitenS, inbem in ber Regel auch bei gröberer Bc* 
bölfetung eine gröbere fßrobuftion ift. $ierbon machen nun freilich foldje 
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©eairfe( bie borgüglich bon fjabrifarbeitern bebölfert finb, eine 3tuS* 
nähme, befonberS toenn fie, tote baS nicht feiten ber gaH ift, aus ©ebirgS» 
tälern beftehen, bie bon unfruchtbarem ©oben umgeben finb; allein in ber 
WQgemeinbeit ber Säße ift e§ immer feF»r biel leister, in einem be* 
bölferten Sanbe für bie ©ebütfniffe eines $eereS ju forgen, als in einem 
menfdjenarmen. ©ierljunbert Quabratmeüen, auf benen 400000 ©len* 
fdjen leben, toerben, toenn fie auch noch fo fruchtbaren ©oben haben, getoih 
nicht fo leicht 100000 ßöpfe eines $eereS übertragen rönnen, als bier« 
hunbert Duabratmeilen, auf benen atoei ©lißionen leben. Sagu fommt, 
bah in fehr bebölferten Sänbern Strahen» unb SBafferberbinbungen 
häufiger unb beffer, bie SOtittel beS Transports reichlichst, bie $anbels> 
berbinbungen leichter unb fidheret finb. ©lit einem SBort: eS ift unenblich 
biel leichter, ein $eer in Slanbetn als in ©ölen ju ernähren. 

Sie Solge ift, bah ber Ärieg mit feinem bielfadjen (Saugrüffel fich am 
liebften auf $auptftrahen, in bolfreidjen (Stabten, fruchtbaren Tälern 
grober (Ströme ober längs ber ßüfte befahrener ©leere nieberfenft. 

hieraus toirb bie allgemeine ©intoirfung flar, toeldje ber Unterhalt 
beS $eereS auf bie ©idjtung unb gform ber Unternehmungen, auf bie 
3Bahl ber ÄriegStheaier unb ber ©erbinbungSlinien haben fann. 

SBie toeit biefer ©influh gehen, toeldjen 3Bert bie (Schtoierigfeit ober 
Seichtigfeii beS Unterhalts in ber Rechnung bekommen barf, baS hängt 
freilich fehr bon ber Strt ab, toie ber Slrieg geführt toerben foH. ©efdjiebt 
bieS in feinem eigentlichen ©eift, b. h- mit ber ungegügelten (Stärfe 
feines (Elements, mit bem Stange unb ©ebürfniS nach Äampf unb ©nt» 
fcheibung, fo ift ber Unterhalt beS $eeteS eine toichttge, aber unter» 
georbnete Sache; finbet aber ein ilquilibrieren ftatt, too bie $eete in bet* 
felbett ©robing biele Sahre hm» unb hergiehen, bann toirb bie ©er» 
pflegung oft bie $auptfadje, ber ^ntenbant toirb ber Selbherr, unb bie 
Leitung beS Krieges eine Slbminiftration ber SBagen. 

So gibt eS ungählige Selbjüge, too nichts gefchah, ber 3mecf berfehlt, 
bie Äräfte unnüfc berbraudjt tourben, unb alles mit bem ©langet an 
ßebenSmüteln entfdjulbigt toirb; bagegen pflegte ©onaparte ju fagen: 
qu’on ne me parle pas des vivres! 

freilich hat biefer getbherr im ruffifchen gelbauge ebibent gemacht, 
bah man biefe StüeffichtSIofigfeii au toeit treiben fann, benn, um nicht ju 
fagen, bah fein ganger gelbgug bieHeidjt bloh babutch gufchanben ge» 
toorben ift, toaS hoch am ©nbe eine ©ermutung bleiben toürbe, fo ift hoch 
aufjet Stoetfel, bah er bem ©langet an ©üdficht auf ben Unterhalt beim 
©otgehen baS unerhörte 3ufatnmenfd)melaen feines #eere§ unb beim 
Burücfgehen ben gänglichen Untergang beSfelben au berbanfen hat. 
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tüber o^ne in ©onodarte ben leibenfchaftlichen ©fielet au berfenneit, 
bet fidj oft in ein tolles Ejtrem magt, fann man hoch mohl faßen, bah er 
unb bie ihm boranßeßanßenen 9ieboIution§felbf>erren in ftürffidjt auf bie 
©erdflegung ein mädjtigeS ©orurteil beifeite gefdjafft unb ßeaeißt haben, 
bah biefe nie attberS als unter bem ©efidjtädunft einer Sebingung, 
alfo niemals als Qxoed betrachtet merben rniiffe. 

Übrigens berhält eS fidj mit ber Entbehrung im Kriege mie mit ber 
förderlichen Sfnftrengung unb ber ©efahr; bie Sorberungen, meMje ber 
Selbherr an fein Heer machen fann, finb burch feine beftimmten Sinien be* 
grenat; ein ftarfer Eharafier forbert mehr als ein meichlicher ©efühlS* 
menfch; auch bie Stiftungen beS Heeres finb berfchieben, je nachbem @e* 
mohnheit, friegerifcher (Seift, Vertrauen unb Siebe aum Selbherrn ober 
EntljufiaSmuS für bie ©adje beS ©aterlanbeS ben SBiHen unb bie Kräfte 
beS ©olbaten unterftüfeen. Slbet baS foHte man mohl als ©runbfafc auf- 
fteüen fönnen, bah Entbehrung unb 9?ot, mie hoch fie auch gefteigerf 
metben mögen, immer nur als borübergehenbe Suftänbe betrachtet 
merben, unb bah fie 3u reidjlidjem Unterhalt, ja mohl auch einmal aum 
Überfluh führen müffen. ©ibt cS etmaS ©üljrenbereS als ben ©ebanfen 
an fo biele iaufenb ©olbaten, bie, fehlest gefleibet, mit einem ©edäd bon 
breifeig bis bieraig ©funb belüftet, fidj auf tagelangen 2Kätfdjen in iebem 
Sßetter unb SSege mühfam fortfdjledden, ©efunbljeit unb Sehen unauf* 
hörlich auf baS ©diel fefcen unb fid) bafür nicht einmal in irodenem ©rote 
fättigen fönnen. SOßenn man meih, mie oft bieS im Kriege borfommt, fo 
begreift man in ber Xai faum, mie eS nicht öfter aum ©erfagen beS 
SBiüenS unb ber Kräfte führt, unb mie eine blohe Stiftung ber ©or* 
fteHungen im ©tenfdjen fähig ift, burch ihr nachhaltiges SBirfen folche 
Unftrengungen hetboraurufen unb au unterftüfeen. 

SBer alfo bem ©olbaten grohe Entbehrungen auferlegi, meil grohe 
Qmede eS forbern, ber mirb, fei eS aus ©efühl ober aus Klugheit, auch 
bie Entfchäbigung im SSfuge haben, bie er ihm bafür au anbetn Seiten 
fchulbig ift. 

Sfefct haben mir noch beS UnterfchiebeS au gebenfen, melcher in 
betreff beS Unterhaltes beim Singriff unb bei ber ©erteibigung ftatt* 
finbet. 

Sie ©erteibigung ift imftanbe, bon ben ©orbereitungen, bie fie aur 
©erdflegung hat treffen fönnen, mährenb beS SlfteS ihrer ©erteibigung 
ununterbrochen ©ebtaudj au machen. ES fann alfo bem ©erteibiger nicht 
mohl an bem fftotmenbigen fehlen; im eigenen Sanbe mirb bieS boraugS» 
meife ber 3aD fein, aber auch im feinblichen bleibt eS mahr. Ser Singriff 
aber entfernt fich bon feinen Hilfsquellen unb muh, fo lange fein ©or* 
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fdjretten bauert, unb felbft in ben erften SBochen fetnefc $fnnebairten&, boft 
einem Stage gum anbern baS Nötige befchaffen, »obei eS benn fetten ohne 
ÜDtangel unb Verlegenheit abgebt. 

3»eimal pflegt biefe Sch»ierigfeit am größten gu »erben, ©inmal 
beim Vorgehen, ebe bie ©ntfdjeibung gefallen ift; bann finb bie Vorräte 
beS VerteibigerS noch aQe in feinen $änben, unb bet Sfngteifenbe bat bie 
feinigen gurücflaffen müffen; er muh feine ÜRaffen gufammenbrängen unb 
fann alfo feinen großen Staunt einnebmen, felbft fein guhrtoefen bat ibm 
nicht mehr folgen fönnen, fobalb bie Sd)Iachtbe»egungen ihren Anfang 
genommen haben. Sinb in biefem Stugenblidt nicht gute Vorbereitungen 
getroffen, fo gefdjieht e§ leicht, bah bie Struppen einige Stage bor ber ent* 
fcfjeibenben Schlacht SKangel unb Slot haben, toaS benn nidbt eben ba§ 
SDtittel ift, fie gut in bie Schlacht gu führen. 

®a£ g»eitemal entftebt ber 20?angel borgugS»eife am ©nbe ber 
SiegeSbahn, toenn bie VerbinbungSlinien anfangen, gu lang gu »erben, 
befonberS »enn ber 8rieg in einem armen, menfchenleeren, bieüeidbt audb 
feinbfelig gefinnten Sanbe geführt »irb. SBelcfj ein ungeheurer Unter* 
fdbieb g»if<hen einer Verbinbung bon SEBilna auf SDtoSfau, »o jebe guhre 
mit @e»alt F)erbeigefchafft »erben muh, aber bon JFöln über Süttich, 
Sö»en, Vriiffel, SDtonS, ValencienneS, ©ambrat) nach VariS, »o ein fauf* 
männifcher Stuftrag, ein SBedhfel hinreicht, SUtiHionen bon Stationen her* 
beigufdhaffen. 

Schon oft finb bie golgen biefer Sdh»ierigfeit ge»efen, bah ber 
©lang ber berrlicfjften Siege erlifcht, bie Äräfte abmagern, ber Stücfgug 
nottoenbig »irb, unb bann nadh unb nach alle Shmptome einer »ähren 
Slieberlage annimmt. 

2)aS gutter für bie Sßferbe, »eldjeS anfangs, »ie »ir gefagt haben, 
am »enigften gu fehlen pflegt, »irb, »enn eine ©rfd&öpfung ber ©egenb 
eintritt, guerft mangeln, benn eS ift »egen feines Volumens am fctjtoerften 
auS ber gerne herbeigufdjaffen, unb baS Vferb ift burdh Sftangel biel 
fdhneHet gugrunbe gerichtet als ber Vtenfch. StuS biefem ©runbe fann 
eine gu gahlreidhe Steiterei unb Artillerie einem $eere eine »ahre Saft unb 
ein »irflidheS Sch»ächungSpringip »erben. 
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günfaeßnteS ßapitel. 

©perationsbafis. 

SBenn ein $eet au einer Unternehmung borfdjreitet, fei eS, um ben 
geinb unb fein firiegStbeater anaugreifen ober fich an ben ©renaen beS 
eigenen aufaufteüen, fo bleibt eS bon ben Quellen feiner SBerpflegung unb 
Srgänaung in einer nottoenbigen Slbbängigfeit unb muß bie SBerbinbung 
mit ihnen unterhalten, benn fie finb bie SBebingungen feines SDafeinS unb 
SöefteßenS. Siefe Slbhärtgigfeit toächft intenftb unb ejtenfib mit ber 
©röße beS feeres. ÜRun ift eS aber meber immer möglich, noch erforber« 
lieh, baß baS $eer mit bem ganaen Sanbe in unmittelbarer SSerbinbung 
bleibt, fonbem nur mit bem Stücf, welches fich gerabe hinter ihm be* 
finbet unb folglich butch feine (Stellung gebeeft ift. biefem Seile beS 
SanbeS Werben bann, foweit eS nötig ift, befonbere Anlagen bon SBot» 
raten gemacht unb S3eranftaltungen aut regelmäßigen gortfeßaffung ber 
(frgänaungSfräfte getroffen. SiefeS <Stücf beS ßanbeS ift alfo bie ©runb- 
lage beS $cereS unb aller feiner Unternehmungen, eS muß als ein 
©anaeS mit bemfelben betrachtet toerben. Sinb bie Sßorräte au größerer 
(Sicherheit berfelben in befeftigten Orten angelegt, fo wirb ber begriff 
einer SBafiS baburdh berftärft, aber er entfteht nicht erft baburch, benn in 
einer URenge bon gälten finbet bieS nicht ftatt. 

Slber auch ein Stücf beS feinblichen fianbeS fann bie ©runblage eines 
$eereS bilben, ober toenigftenS mit baau gehören; benn toenn ein $eer 
im feinblicßen Sattbe borgeriieft ift, toerben eine Sßenge SBebürfniffe aus 
bem eingenommenen Seile beSfelben geaogen; aber bie SBebingung ift in 
biefem galt, baß man wirflicß $err biefeS ßanbftricßS, b. ß. ber 93e* 
folgungen feiner Stnorbnungen getoiß fei. 2)iefe ©ewißßeit reicht inbeS 
feiten toeiter, als fo toeit man bie ©inwoßner burch Heine ©arnifonen unb 
hin« unb heraießettbe Raufen in gurdjt erhalten fann, unb bieS ift ge« 
toöhnfich aiemlich befdjränft. Sie golge ift alfo, baß im feinblidhen Sanbe 
bie ©egenb, aus welcher man Söebiirfniffe aller Strt sieben fann, in 93e« 
aießung auf ben SBebarf beS $eereS feht befdjränft ift unb meiftenS nicht 
auSreicht, baß alfo baS eigene Sanb biel geben muß, unb baß folglich 
immer toieber baSjenige Stiicf beSfelben, welches fich hinter bem $eere 
befinbet, als ein nottoenbiger SBeftanbteü ber SSafiB in SSetradjt fommen 
muß. 

21* 
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$)ie39ebürfniffe eines $eereS mufc man in gmeiÄIaffen teilen, nämlich 
bie, meldje lebe angebaute Oegenb gibt, unb anbere, bie eS nur auS ben 
Duellen feiner ©ntftetjung sieben fann. 2)ie erften finb baubtfätblidj 
Unterhalts* unb bie gmeiten ErgängungSmittel. SDie erfteren fann alfo 
audj baS feinblicbe Sanb, bie lefeteren in ber Stegei nur baS eigene 
liefern, g. 83. SDtenfdjen, SBaffen unb meiftenS auch Sftunition. SSettn auch 
in einzelnen Sfätten SluSnabmen bon biefem Unterfdjieb borfommen, fo 
finb fie botb feiten unb unbebeutenb, unb jene Unterfdbeibung bleibt febr 
midjtig unb bemeift bon neuem, bafj bie SBerbinbung mit bem eigenen 
Sanbe unentbehrlich ift. 

®ie ErnäbrungSborräte merben meiftenS in offenen Orten ge* 
fammelt, fotoobl im feinblidjen, als im eigenen Sanbe, toeil eS nidbt fo 
biel gfeftungen gibt, mie bagu erforberlidb fein mürben, bie biel gröbere 
•Stoffe biefer fidj fdjneU bergebrenben, halb hier, halb bort erforberlichen 
Vorräte aufgunebmcn, unb meil ibr SBerluft leichter su erfeben ift; ba* 
gegen merben Vorräte gur Ergängung, alfo bon SSaffen, SOtunition unb 
SluSrüftungSgegenftänben, in ber Stäbe beS $riegSibeaterS nicht leicht in 
offenen Orten niebergelegt, fonbern lieber aus gröberen Entfernungen 
berbeigebolt, im feinblichen Sanbe aber nie anberS als in Heftungen. 
3luch biefer Umftanb macht, bab bie SBidjtigfeit ber 93afiS mehr bon ben 
©rgänjungS* als bon ben ErnäbrungSmitteln herrührt. 

§fe mehr nun bie SOtiitel beiber Strt, ehe fie ihre SInmenbung finben, 
in groben Stieberlagen gufammengebradji merben, je mehr ftd) alfo alle 
einseinen OueHen in groben Steferboiren bereinigen, um fo mehr fönnen 
biefe als bie ©teübertreter beS gangen SanbeS betrachtet merben, unb ber 
begriff ber SöafiS mirb fich um fo mehr auf biefe groben SBorratSorte be* 
sieben; aber niemals fann baS fo meit geben, bab fie allein für bie 93afiS 
genommen merben fönnten. 

©inb biefe Oueüen ber Ergängung unb Ernährung febr reich, b. b- 
finb eS grobe unb reiche Sänberftrid&e, finb fie su fchneHerer SBirffamfeit 
in gröberen Anlagen gefammelt, finb fie auf bie eine ober anbere Sßeife 
gebecft, liegen fie bem $eere nabe, führen gute ©traben su ihnen, breiten 
fie fich meit hinter bem $eere aus, ober umfaffen baSfelbe fogar teil* 
meife, — fo entftebt barauS teils ein fräftigereS Beben für baS $eer, teils 
eine gröbere greibeii feiner 93emegungen. 2>iefe Vorteile ber Sage eines 
$eereS bot man in einer einigen SBorfteHung gufammenfaffen tooHen, 
nämlich in ber ©röfee ber OberationSbafiS. SDtit bem SSerbältniS biefer 
SSafiS gum Siel ber Unternehmungen, mit bem SBinfel, ben ihre Enb« 
bunfte mit biefem Siel (als Sßunft gebacht) machen, bat man bie gange 
©umme ber Vorteile unb Stadtteile auSbrüden moHen, bie einer Strrnee 

Digitized by Google 



325 

aus bet Sage unb Sefdjaffenheit ihrer ©rnährungS* unb ©tgängungS* 
quellen ertoadjfen; aber eS fällt in bie Äugen, bah biefe geometrifdje 
©legang eine (Spielerei ift, ba fte auf einer Steife bon ©ubftitutionen 
beruht, bie alte auf Koften ber SBahrheit gemacht »erben muhten. 3)ie 
VafiS eines Heeres hübet, toie mir gefehen haben, eine breifadhe Stb- 
ftufung, in »eldjer fi<h baS Heer befinbet: bie Hilfsmittel ber ©egenb, 
bie auf einzelnen fünften gemachten Vorratsanlagen, unb baS ©e* 
biet, auS bem biefe Vorräte fich fammeln. fDiefe brei 2>inge finb 
örtlich getrennt, taffen fich nicht auf eins gurüdfiihren, unb am toenigften 
burch eine Sinie bertreten, »eiche bie VreitenauSbehnung ber VafiS bor* 
fteHen foD, unb bie meiftenS gang toiHfürltch, ent»eber bon ber einen 
geftung gut anbern ober bon einer Vrobingialhauptftabt gut anbern ober 
längs ben politifchen SanbeSgrengen gebaut »irb. Äudj ein beftimmteS 
Verhältnis jener brei Äbftufungen läfjt fich nicht feftfteHen, benn in ber 
SBirflidjfeit bermifchen fich ihre Staturen ftetS mehr ober »eniger. 3« 
bem einen Sali gibt bie Umgegenb mancherlei ©rgängungBmittel, bie man 
fonft nur aus großer gerne herbeigugiehen bflegt; in bem anbern ift man 
genötigt, fogar bie SebenSmittel bon »eit her tommen gu laffen. Hier 
finb bie nädjften geftungen grofje ffiaffenbläfce, Höfen, HanbelSorte, bie 
bie ©treitfräfte eines gangen Staates in ftch bereinigen, bort finb fie 
nichts als eine bürftige UmtoaHung, bie taum fich felbft genügt. 

Sie golge ift ge»efen, bah alle golgerungen, »eiche man aus ber 
©röfje ber OperationSbafiS unb ber JDberatton8»infeI gegogen, unb baS 
gange ©hftem ber Kriegführung, baS man barauf gebaut hot, fo»eit es 
geometrifcher Statur »ar, nie bie fleinfte Stüdfidjt in bem »irflidjen 
Kriege getoonnen unb in ber gbeen»elt nur bertehrte Veftrebungen ber* 
anlagt hat. SBeil aber ber ©runb ber VorfteHungSreihe toaht ift, unb 
nur bie ©nt»idelungen falfch finb, fo »irb biefe Stnfidjt fich leicht unb 
oft »ieber borbrängen. 

SEBir glauben alfo, bah mau babei ftehen bleiben muh, ben ©influh 
ber VafiS auf bie Unternehmungen überhaupt anguertennen, bah eS aber 
fein SPtittel gibt, bieS bis auf ein paar VorfteDungen als brauchbare Stegei 
gu bereinfachen, fonbern bah man in jebent eingelnen gaH alle SDinge, 
»eiche »ir genannt hohen, gugleich im Äuge haben muh- 

©ittb einmal bie Änftalten gut ©rgängung unb ©tnälfrung beS 
Heeres in einem getoiffen Vegirf unb für eine getoiffe Stichtung getroffen, 
fo ift felbft im eigenen Sanbe nur biefer Vegirf als bie VafiS beS Heeres 
gu bettachten, unb ba eine Veränberung beSfelben immer Seit unb Kraft* 
auftoanb erforbert, fo tann auch im eigenen Sanbe baS Heer feine VafiS 
nicht bon einem Sage gum anbern berlegen, unb barum ift eS auch in bet 
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Stidjtung feiner Unternehmungen immer mehr ober »eniget befchränft. 
SBenn man alfo bei Unternehmungen im feinblidjen Sanbe bie gange 
eigene ßanbeSgrenge gegen baSfelbe als bie SBafiS beS $eereS betrachten 
moHte, fo fönnte baS »obl im allgemeinen gelten, infofern überall Ein¬ 
richtungen getroffen »erben fönnten, aber nicht für jeben gegebenen 
Slugenblid, »eil nicht überall Einrichtungen getroffen finb. SIS am An¬ 
fänge beS SfelbgugeS bon 1812 baS ruffifche $eer ftch bot bem frangöfi« 
fchen gurüdgog, tonnte eS freilich gang Stuglanb um fo mehr als feine 
93afiS betrauten, als bie großen ®imenftonen biefeS ßanbeS bem #eer 
überall, »ohin eS fldj auch »anbte, groge glädjenräume barboten. ®iefe 
SBorfteCung »ar nicht iHuforifd), fonbetn fie trat ins ßeben, als fgäter 
anbere ruffifdje ßeete bon mehreren ©eiten gegen baS frangöfifdje bor- 
brangen; allein für jeben gegebenen geitabfehnitt beS gelbgugS »ar 
hoch bie SBafiS beS ruffifdien $eereS nicht ebenfo grog, fonbern fie »ar 
bauhtfädjlid) in ben ©tragen borhanben, auf »eiche ber gange XraftuS 
ber XranSborte gum #eer unb bon bemfelben gurüd eingerichtet »ar. 
!£>iefe SBefdjränftheit berhinberte g. 33. baS ruffifche #eer, nachbem eS fid) 
bei ©moIenSf btei Sage gefdjlagen hotte, ben »eiteren nötig ge»orbenen 
Stüdgug in einer anberen Dichtung als auf ÜPtoSfau angutreten unb fid), 
»ie man borgefdjlagen hatte, plöfelich gegen Jtaluga gu »enben, um ben 
geinb bon SftoSfau abgugiehen. Eine foldfje beränberte Stichtung »äre nur 
möglich getoefen, infofern fie lange borgefehen »ar. 

2Bir hoben gefagt, bag bie Sbhängigfeit bon ber S3afiS mit ber 
@röge beS #eerc8 ejtenfib unb intenfib toächft, »aS an fid) berftänblidj ift. 
®aS #eer gleicht einem S3aume; auS bem SSoben, auf bem er »ädjft, gieht 
er feine ÖebenSfräfte; ift er flein, fo fann er leicht berbflangt »erben, 
bieS »irb aber fdjtoieriger, je gröger er »irb. Ein fleinet $aufe hot auch 
feine ßebenSfanäle, aber er fcglägt leicht SBurgeln, too et fid) befinbet, 
nicht fo ein gahlreicheS $eer. Sßenn alfo bon bem Einflug ber S3afiS auf 
bie Unternehmungen bie Siebe ift, fo mug allen SBorfteHungen immer ber 
SWagftab gugrunbe liegen, »eichen bie Oröge beS $eeteS bebingt. 

^ferner liegt eS in ber Statur ber 2)inge, bag für baS augenblidliche 
33ebürfni8 bie Ernährung, für baS allgemeine 33eftehen burch 
längere Seiträume aber bie Ergängung toidjtiger ift, »eil bie legiere 
nur auS beftimmten Quellen fliegt, bie erftere aber auf mannigfaltige 
Sßeife befchafft »erben fann; bieS beftimmt »ieber ben Einflug näher, 
»eichen bie SBafiS auf bie Unternehmungen haben »irb. 

©o grog nun biefer Einflug fein fann, fo mug man hoch nie ber* 
geffen, bag er gu benjenigen gehört, »eiche biel Seit brauchen, ehe fie eine 
entfdjeibenbe SBirfung geigen, unb bag alfo immer bie (frage bleibt, »aS 
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in Meter Seit gefegegen fann. Set SBert bet CgerationSbaftS toitb bie 
©agl einer Unternehmung bon botngerein jetten entfdjeiben. SBIo&e 
©egtoierigfeiten, toetdje bon biefet ©eite entfteljen fönnen, müften mit ben 
anbern tnirftamen SWitteln jufammengefteDt unb betgücgen toerben; oft 
berfegtoinben biefe $inberniffe bor ber Kraft entfdjeibenber Siege. 

©ersehntes Kagitel. 

Perbmbungsltnten. 

Sie ©tragen, toeldje bon bem ©tanbgunfte einer SCrmee auS nach 
benjenigen fünften aurüdgegen, in toeldjen fidj ihre Unterhalts- unb 
©tgönjungSqueHen gaugtfäcglicg bereinigen, unb bie fie in allen ge- 
toognlicgen gäHen auch au ihrem Stüdaug toäglt, haben eine bobbeite 
©ebeutung; einmal finb fie ©erbinbungSlinien jur beftänbigen 
SCIimentierung ber ©treitfraft, unb bann StüdaugS ft tagen. 

98it haben in bem hörigen Kapitel gejagt, bag eine Strmee, unge- 
aegtet fie bei ber jegigen ©erpflegungSart fieg hauptfäcglicg aus ber 
©egenb ernährt, in toetdjer fie fleht, bodj als ein ©anaeS mit ihrer ©afiS 
angefehen toerben miiffe. Sie ©erbinbungSlinien gehören au biefem 
©anaen, fie machen ben 3ufammenhang atoifdjen ber ©afiS unb ber 
SCrmee aus unb finb als ebenfo biete SebenSabern anaufegen. Lieferungen 
aller SCrt, ©lunitionStranSporle, hin* unb hecaiehenbe SetacgementS, 
©often, Kuriere, $ofpitäler unb SepotS, SJhmitionSreferbe, Stbminiftra- 
tionSbegörben finb ©egenftänbe, bie biefe ©tragen unaufhörlich bebeden, 
unb beren ©efamttoert bon entfegeibenber SBicgtigfett für baS $eet ift. 

Siefc SebenSfanäte bürfen alfo toebet bleibenb unterbrochen toerben, 
uoeg au lang unb bejcgtoetlicg fein, toeil immer ettoaS bon ber Kraft auf 
bem langen SBege berloren gegt, unb ein fteeger 3uftanb beS $ecreS bie 
Solge baboit toirb. 

Sn ber aiueiten ©ebeutung, nämlicg als StüdaugSftragen, fou- 
ftituieren fie im eigentlicgften ©inn ben ftrategifegen SRüden beS $eereS. 

Sn beiben ©ebeutungen fommt eS bei bem SBert biefer ©tragen auf 
ihre Sänge, ihre SC n a a h l, ihre Sage, nämlicg ihre allgemeine 
©idjtung unb ihre Stiftung nahe bei ber Sftmee, ihre ©efegaffen- 
geit als ©trage, bie ©egtoierigfeit beS ©obenS, baS 

Digitized by LjOOQie 



328 

4 

SerhältniS unb bie «Stimmung berEinmobner unb 
enblich auf tgre Setfung butdj Sfeftungen ober $inberoiffe bet 
Wegenb an. 

Äber nicht alle ©tragen unb SBege, meldje bon bem ©tanbpunft eines 
$eereS nad) ben Quellen feines SebenS unb feiner Straft führen, gehören 
gu feinen eigentlichen ffierbtnbungSIinien. ©ie fönnen freilich allenfalls 
bagu benugt unb als ein ©ubfibiunt beS ©tjftemS ber SBerbinbungSlinien 
betrachtet merben, aber biefeS ©hftem befchränft fich auf bie bagu einge¬ 
richteten ©tragen. Shtr biejenigen ©tragen, auf benen man feine Stiebet* 
lagen, feine $ofbitäler, feine @tabben, feine SSriefboften eingerichtet, feine 
Stommanbanten befteKt, feine (Senbarmen unb SBefagungen betteilt hat, 
fönnen als bie mähren SerbinbungSlinien angefeben merben. Stber hier 
tritt ein fehr mistiger unb oft iiberfehener Unterfchieb jmifchen bem eige¬ 
nen unb bem feinblichen $eere ein. SaS $eer im eigenen Sanbe mirb gtoar 
auch feine eingerichtete SSerbinbungSlinie haben, aber eS ift nicht burdjauS 
barauf befchränft unb fann im gaH ber Stot babon abfbringen unb jebe 
anbere ©trage mahlen, bie überhaupt noch borhanben ift; benn eS ift 
überall gu $aufe, hat überall feine Segörben unb finbet überall ben guten 
äBiHen. SBenn alfo auch anbere ©tragen meniger gut unb paffenb für 
feine SSerhältniffe finb, fo ift bodj ihre äBagl nicht unmöglich, unb baS 
$eer mirb alfo, menn eS fich umgangen unb gu einer Stellung genötigt 
fähe, biefe nidht als unmöglidh betrachten. SaS $eer im feinblichen 
Sanbe hingegen fann in ber Stegei nur biejenigen ©tragen als Ser- 
binbungSlinien betrachten, auf benen eS felbft borgegangen ift, unb eS 
entfteht hier eine groge SBerfdjiebenheit in ber SSirfung auS flehten unb 
unfeheinbaren Urfadjen. Sie im feinblidjen Sanbe borgehettbe Strmee 
trifft bie Einrichtungen, melche baS StBefen ber SerbinbungSlinie aus* 
machen, im Sotgehen mit bem #eere, unter feinem ©djug unb fann, in- 
bem bie furcht unb ©djretfen einflögenbe (Segenmart beS $eeteS in ben 
äugen ber Eintoohner biefen SPtagregeln baS (Sebräge ber unabänberltdjen 
Stotmenbigfeit geben, biefe fogar beranlaffen, fie als eine SÄilSetung beS 
aQgemeinen StriegSübelS angufehen. Stleine SBefagungen, bie man hin 
unb mieber gurütflägt, unterftügen unb halten baS (Sange. Sollte man 
bagegen feine Jtommiffäre, Etabbenfommanbanten, (Senbarmen, Selb* 
boften unb anberen QrbnungSabbarat auf eine entlegene ©trage fenben, 
auf meldjer baS #eet nicht gefommen, fo mürben bie Einmohner biefe &n* 
ftalten mie eine Saft anfehen, bon ber fie gang füglich befreit bleiben 
fönnten, unb menn nicht ettoa bie entfehiebenften Stieberlagen unb Un« 
glütfSfäüe baS feinbliche Sanb in einen banifdjen ©djretfen berfegt 
haben, fo merben biefe SBeamten feinblich behanbelt, mit blutigen Stöbfen 

Digitized by LjOOQie 



329 

abgewiefen Werben. ES werben alfo bot allen Singen Bejahungen er« 
forberi, um bie neue Strafe ju unterwerfen, unb awar in biefem Salle 
beträchtlichere als in bem gewöhnlichen, wobei hoch immer noch bie ©efaht 
bleibt, bafe bie Einwohner eS berfuctjen möchten, fidj biefen Bejahungen 
8u wiberfefcen. jjjfit einem SBort: bie im feinblichen Sanbe borgehenbe 
Armee entbehrt aller SSerfaeuge beS ©eljorfamS, fie muh fidj ihre Be- 
hörben erft einfehen, unb awar burdj bie Autorität ber SBaffen; bieS fann 
fie nicht überall, nicht ohne Aufopferungen unb ©djwierigfeiten, nicht im 
Augenblid. — ES folgt hieraus, bah ein ,§eer im feinblichen Sanbe noch 
biel Weniger burdj ben Söedjfel beS BerbinbungSfhftemS bon einer SöafiS 
auf bie anbere überfpringen fann Wie im eigenen Sanbe, Wo eS allenfalls 
möglich ift; bah mithin hieraus im allgemeinen eine gröbere Befdjrän« 
fung in ihren Bewegungen unb eine gröbere Empfinblidjfeit ihrer Ber* 
binbungSlinien entfteht. 

Aber auch bie Sßafjl unb Einrichtung ber BerbinbungSlinien ift bon 
$aufe aus an biete Bebingungen gebunben, bie fie befdjränfen. ES 
müffen nicht nur überhaupt gebahnte ©traben fein, fonbern fie Werben 
auch um fo nühlicfjer fein, je gröber bie ©traben finb, je mehr bolfreidje 
unb Wohlfjabenbe ©täbte baburdj berührt, burch je mehr fefte Blähe fie 
gefdjiiht werben. Auch Ströme als SBafferftrafjen unb Brüden als über« 
gangSpunfte entfdjeiben babei biel. ES ift alfo baburdj bie Sage ber Ber« 
binbungSlinien unb folglich auch ber 3Seg, Welchen ein $eer beim An« 
griff nimmt, nur bis auf einen gewiffen B«nft freier SBaljl unter¬ 
worfen, in feiner Sage aber an bie geographifdjen Berhältniffe gebunben. 

Alle obengenannten Singe aufammen genommen machen bie Berbin« 
bung eines $eereS mit feiner BafiS ftarf ober fdjwadj, unb biefeS Befultat, 
berglidhen mit bemfetben ©egenftanb bei ber feinblidjen Armee, ent« 
fcheibet, Welcher bon beiben (Segnern eher imftanbe ift, bem anbern bie 
BerbinbungSIinie ober gar ben Büdaug abaufchneiben, b. h- mit bem ge* 
Wöhntid)en ßunftauSbrud, ihn au umgehen. Abgefeljen bon ber 
ntoralifdjen ober phhfifchen Überlegenheit Wirb nur berjenige eS mit SBirf« 
famfeit tun, beffen BerbinbungStinien ben feinblidhen überlegen finb, 
weil fonft ber ©egner fidj burch bie äBieberbergeltung am füraeften fichert. 

SiefeS Umgehen fann nun nach ber hoppelten Bebeutung ber 
Straften auch einen hoppelten 3wed hoben. Entweber foHen bie Ber« 
binbungSlinien geftört ober unterbrochen Werben, bamit bie Armee ber* 
weife unb bmfterbe unb auf biefe SBeife aum Büdaug geaWungeu 
Werbe, ober man Witt ihr ben Büdaug felbft nehmen. 

Sür ben erften 3toed ift au bemerfen, bafe eine augenblidlidje Unter* 
brechung bei ber jehigen Art ber Berpflegung feiten fühlbar Wirb, bah 
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bielmehr eine getoiffe Seit baju nötig ift, um burdj bie SDienge bet einzel¬ 
nen SSerlufte zu erfefcen, tuaB ihnen an SBichtigfeit abgeht, ©ine einzelne 
Slanfenunternehmung, bie zu getoiffen Seiten einen entfeheibenben 
(Schlag tun tonnte, als noch bei bem fünftlidjen SSerbflegungSfbftem 
Xaufenbe bon fDtebltoagen hin- unb hetfuljren, toitb jefet gar nichts be- 
mitten, toenn fte auch noch fo gut gelingt; fie tann h^d^ftenS einen 
SranSbort aufheben unb hierburdj eine teütoeife ©djmädfje beranlaffen, 
aber teinen Slüdzug nottoenbig machen. 

Sie Sfolge ift, bah bie Slanfenunternehmungen, toeldje immer mehr 
in Siidjern als im Sehen SPtobe getoefen ftnb, iefct noch unbraftifcher et* 
fcheinen, unb man tann fagen, bah nur feht lange SSerbinbungSlinien 
unter ungünftigen Umftänben, haubtföchlich aber bie überall unb zu 
jebem STugenblicf bereiten StnfäHe einer SoIfSbetoaffnung bie* 
fclben gefährlich machen. 

SßaS baS Sfbfchneiben beS fftüctjugeS betrifft, fo muh man bie @e* 
fahr eingeengter unb bebrohter SticcfzugStnege auch in biefer Slücfftcbt nicht 
iiberfchahen, ba unS bie neueren Erfahrungen barauf aufmerffam machen, 
bah bei guten Stubben unb breiften Sichrem baS ©infangen f <h tu e t e r 
ift als baS Surdjfdjlagen. 

Sie SPtittel zur Stbtiirzung unb (Sicherung langer SBerbinbungBlinien 
finb fehr befchränft. Sie Eroberung einiger Seftungen in ber 9tahe ber 
genommenen StuffteHung unb auf ben tücftoärtS fiihrenben Straften ober, 
im SaH baS Sanb feine Seftungen hat, bie SBefeftigung baffenber fßläfee, 
bie gute SSeftanblung ber ©intuohner, ftrenge ftriegSzudjt auf ber $eet* 
ftrahe, gute Polizei im Sanbe, fleihige SfuSbefferung ber Straften finb bie 
einzigen, burdj bie baS Übel berminbert, aber freilich nicht ganz gehoben 
merben tann. 

übrigens muh baS, tuaS bei Oelegenheit beS Unterhaltes bon ben 
Segen gefagt ift, toeldje bie $eere borzugStueife nehmen, noch be- 
fonberS auf bie SSerbinbungSlinien angemenbet toerben. Sie gröhten 
Straften bitrch bie reidjften Stabte, bie bebauteften SSrobinzen finb bie 
beften SSerbinbungSlinien; fie berbienen felbft bei bebeutenben Umtoegen 
ben SSorzug unb geben in ben meiften fJräHen bie nähere SSeftimmung 
über bie SfuffteHung beS #eereS. 
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SiebaeßnteS Kapitel. 

(ßegenb unb Robert. 

©ana abgelegen bon ben SWitteln beS Unterhalts, bie eine anbece 
(Seite biefeS ©egenftanbeS bilben, haben ©egenb unb 33oben eine feßr 
nahe unb nie feßlcnbe 93eaießung jur ftiegerifcßen Sätigfeit, nämlich 
einen feßr entfdheibenben ©influß auf baS ©efecßt, fotooßl toaS feinen 
Verlauf felbft als feine SSotbereitung unb SBenufcung betrifft, ^n biefer 
Seaiehung, alfo in ber ganaen SBebeutung beS franaöftfdjen AuSbrucfS 
„Terrain", haben toir hier ©egenb unb 93oben 8“ betrachten. 

§ßre ffiirffamfeit liegt größtenteils im ©ebiet ber SCaftif, allein bie 
SWefultate erfcheinen in bet Strategie; ein ©efecht in einem ©ebirge ift 
auch in feinen folgen ettoaS gana anbereS als ein ©efe<ht in ber ©bene. 

Aber fo lange toir ben Angriff noch nicht bon ber SSerteibigung ge* 
trennt unb unS aut näheren ^Betrachtung beiber getoenbet haben, fönnen 
toir auch bie #auptgegenftänbe beS SerrainS noch nicht in ihren SBirfun- 
gen betrachten, unb toir miiffen alfo hier bei ihrem allgemeinen ©harafter 
ftehen bleiben. Srei ©igenfeßaften finb eS, burdj bie ©egenb unb 93oben 
©influß auf bie fctegerifdje Xätigfeit haben, nämlid): als $inberniS beS 
3ugangS, als $inbernis ber überficht, unb als SecfungSmittel gegen bie 
SBirfung beS geuerS; auf biefe brei Iaffen fidj alle aurüeffüßren. 

Unftreitig hat biefe breifache ©intoirfung ber ©egenb bie SCenbena, 
baS friegerifche #anbeln mannigfaltiger, aufammengefeßter unb funft* 
ttoHer au machen, benn es finb offenbar brei ©roßen mehr, toelche in bie 
Kombination treten. 

Ser SBegriff einer boüfommenen unb bollfommen offenen ©bene, 
alfo eines gana einflußlofen SBobenS, ejiftiert in ber SEBirflichfett nur für 
gatia Heine Abteilungen, unb auch bei biefen nur für bie Sauer eines ge* 
gebenen ÜKomenteS. 93ei größeren Abteilungen unb längerer Sauer 
mifeßen fich bie ©egenftänbe beS 93obenS in bie $anblung, unb bei ganaen 
$eeten ift auch für einen einaelneu SRoutent, a< bie Schlacht, ber galt 
faunt benfbar, baß bie ©egenb nicht ©influß barauf gehabt haben foHte. 

Siefer ©influß ift alfo immer borßanben, aber er ift freilich ftärfer 
ober fchtoächer je nach bet fttatur beS SanbeS. 

SBenn toir bie große SDlaffe ber ©rfdjeinungen im Auge haben, fo 
toerben toir finben, baß eine ©egenb ßauptfächlich auf breifache SBetfe fich 
bon bem SBegriff einer offenen, freien ©bene entfernt; einmal burdj bie 
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©eftalt beö ©oben§, alfo burf (Erhöhungen unb SBertiefungen, bann 
burf Säiber, Sümpfe unb Seen aB natürlife ©rffeinungen, unb 
cnblif burf ba§, maS bie Kultur hetborbringt. Sn allen beet Stif tun« 
gen nimmt bec (Einflufe bec ©egenb auf baä Friegcriff e $anbeln gu. Sßer» 
folgen mir biefe beet Stiftungen bi§ gu einer getbiffen Seite, fo baten 
mir baS @ebirg§*Sanb, baS menig bebaute, mit Salb unb Sümpfen be* 
bedte, unb ba§ fehr angebaute. Sn allen brei Süllen alfo mirb ber 
Krieg baburf bermidelter unb hmftboHer. 

Sa§ ben Stnbau betrifft, fo mirfen freilif nift alle Ärten beSfelben 
in gleifer Stärfe; am ftärFften jener in glanbern, $o!ftein unb aubern 
©egenben gebräuflif e, mo ba§ Sanb bon bielen (Stäben, Saunen, .‘Jeden 
unb SäDen burdj ff nitten, mit bielen einzelnen Sopnungen unb Iletnen 
©ebüff en überftreut ift. 

Sie leiftefte SIrt bet Kriegführung mirb alfo in einem ßanbe ftatt* 
finben, melfeS flaf unb mäfeig angebaut ift. So berljält eä fif aber nur 
in gang allgemeiner Segiefjung, unb toenn mir bon bem ©ebraud). 
meldjen bie Sßerteibigung bon ben #inberniffen beS SBobenä maf t, gang 
abfepen. 

Sebe jener brei Setrainarten mirft in SBegiepung auf Sugänglif Feit, 
it berfif t unb Sedung auf ihre Seife. 

S»t einem malbbebedten ßanbe ift baS ^inbetniö ber Überfif t, in 
einem gebirgigen baS #inberniS beä SugangeS borhetrffenb, in fefjt 
angebauten ©egenben halten betbe bie SKitte. 

Sa baS malbreif e Sanb einen großen Seil be@ SSobenst beit 8)e* 
megungen gemiffermafeen entgieht, meil aufjet ben SfmierigFeiten bcS 
SugangeS auf nof ber gänglif e Mangel an Überfif t nif t geftattet, bon 
jebem SDtittel beS Surf FommenS ©ebrauf gu maf eit, fo bereinfaf t ed 
auf ber einen Seite bie $anblung mieber, bie eä auf ber attbern fo biel 
ff mieriger maf t. Sft eä baher in einem folf en Sanbe ff mer tunlif, 
feine Kräfte im ©efeft gang gu famnteln, fo finbet bof auf nift eine 
fo biel geglieberte Seilung ftatt, mie fie im ©ebirge unb in fehr burf • 
ff nittenen ©egenben gemöpnlif ift, mit anbetn Sorten: bie Seilung ift 
in einem folf en ßanbe meniger gu bermeiben, aber auf meniget grofj. 

Sm ©ebirge ift baS $inberni3 beä 3ugang§ borherrff enb unb auf 
eine hoppelte SIrt mirFfam, inbem man nämlif nift überall hinburf 
Fann, unb ba, mo man eä Fann, fif Iangfamer unb mit größerer 
Slnftrengung bemegen mufe. SeSmegen mirb bie SfneHFraft aller SBe* 
megungen im ©ebirge fehr gemäßigt, unb ber gangen SirFungSart biel 
mehr Seit gugemiff t. Uber ber ©ebirgSboben hat bor ben anbern nof 
bie (Eigentümlif Feit botauS, bafj ein ißunFt ben anbern überhöht. Sir 
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Werben Dom Ü6etf)Öben überhaupt im folgenben Kapitel noch befonberS 

fptedjen unb wollen hier nur bemerfen, baß e§ biefe ©igeniümlidjfeit ift, 

welche bie große Teilung bet Kräfte im ©ebirgSlanbe beranlaßt, benn 

nun finb bte fünfte nidjt bloß um ihrer felbft willen mistig, fonbern auch 

um beS ©influffeS Willen, ben fie auf anbere auSüben. 

3tDe brei fidj ju einem Üußerften hinneigenben Strten ber ©egenb 

unb beS BobenS haben, tute Wir baS fdjon anberSWo gefagt haben, bie 

SBirfung, ben ©influß beS oberften Öelbljerrn auf ben ©rfolg in eben bem 

SOtaße ju fdjwädjen, als bie Kräfte ber Untergeorbneten bis jum ge» 

meinen Solbaten hinab ftärfer herbortreten. ^e größer bie Steilung, je 

weniger bie Überficht möglich ift» um fo mehr ifi jeher ßanbelnbe fidj 

felbft überlaffen; baS ift an fidj berftänblidj. 3n>ar wirb bei ber 

größeren ©lieberung, SDtannigfaliigfeit unb Bielfeitigfeit beS $anbelnS 

ber Einfluß bet SnteDigenj überhaupt junehmen müffen, unb audj ber 

oberfte 3rdbhetr Wirb eine größere ©inficht babei jeigen fönnen; aber Wir 

müffen audh hier wieber auf baS aurüdfominen, waS wir fchon früher 

gefagt haben, baß im Kriege bie Summe ber einjelnen ©rfolge mehr ent» 

fdjeibet als bie gorm, in weldjer fie jufammenhängen, unb baß alfo. Wenn 

wir unfere jeßige Betrachtung bis an bie äußerfte ©renje fortfeßen unb 

unS ein $eer in eine große Sdjüßenlinie aufgelöft benfen Wollen, Wo 

jeber Solbat feine eigene Heine Schlacht liefert, eS mehr auf bie Summe 

ber einzelnen Siege als auf bie Ofotm ihres gufammenhangS anfommt; 

benn bie SBirffamfeit guter Kombinationen fann nur bon pofitiben @r» 

folgen ausgehen, nicht bon negatiben. ©3 wirb alfo ber 2ßut, bie ©e» 

wanbtheit unb bet ©eift beS einzelnen in biefem 8faH über alles ent» 

fcheiben. Stur Wo bie $eete bon gleichem SBerte finb ober bie ©igen» 

tümlichfeiten in beiben fich bie SBage halten, fann baS SEalent unb bie 

©inficht ber Selbßerren Wieber entfdjeibenb Werben. Sie jjolge ift, baß 

Stationalfriege, BolfSbeWaffnungen u. f. W., Wo wenigftenS ber frie» 

gerifdje ©eift ber einjelnen feljr gefteigert ju fein pflegt, wenn auch &ie 

©ewanbtheit unb Stapferfeit nicht gerabe überlegen fein foHte, bei einer 

großen Bereinjelung ber Kräfte unb begünftigt burch feßr burdjfdjnitte» 

nen Boben, ihre Überlegenheit ju behaupten bermögen, baß fie aber audj 

nur auf einem foldjen auf bie Sauer befteßen fönnen, weil Streitfräften 

biefer 2trt gewöhnlich aQe bie ©igenfdjaften unb SEugenben ganj fehlen, 

bie fchon bei bet Bereinigung mäßig ftarfer Raufen unentbehrlich 

finb. 

Such bie Statur bet Streitfraft ftuft fidj bon bem einen Äußerften 

bis jum anbern nur nach unb nach ab, benn fdjon baS BerßältniS ber 

Betteibigung beS eigenen SanbeS gibt einem $eere, wenn eS auch ganj 
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ftebenbeS $eer ift, ettoaB Nationales unb macht eS mehr jur Bereinaelmtg 
geeignet. 

ge mehr nun einem $eere biefe Eigenfchaften unb Berhältniffe ab* 
geben, je ftätfer fie bei bem (Segnet herbortreten, um fo mebt toirb eS bie 
Bereinjelung fürsten unb burdjfchnittene ©egenben betmeiben; allein baS 
Bermeiben einet burdfjfchnittenen ©egenb liegt feiten in feinet SBahl, 
man fann fid) fein StriegStheater nicht tote eine SEBare unter bielen fßroben 
auSfudjen, unb fo finben toit benn meiftenS, bah bie $eere, toelche ihrer 
Natur nach in bet Bereinigung bet SNaffen ihren Borteil finben, ihre 
ganje Jhtnft aufbieten, bieS ©hftem gegen bie Natur bet 
©egenb, fo biel als immer möglich, burchaufefeen. Sie müffen ficb 
babei anbetn Nachteilen untertoerfen, 3. SB. einet bürftigen unb fchtoieri* 
gen SBetbflegung, fd)lecf)tem Unterfommen, im ©efedjt: häufigen Sin* 
faßen bon aßen ©eiten; aßein bet Nachteil, fidb feiner eigentümlichen 
Boraüge gana au begeben, mürbe ein biel größerer fein. 

SBeibe in entgegengefefcter Nidbtung liegenbe Senbenaen aut ©amm* 
Iung unb aut gerftreuung bet ©treitfräfte finben in bem SKafee ftatt, als 
bie Natur biefer ©treitfräfte fidb nach bet einen ober anbern ©eite hin* 
neigt; aber auch in ben entfdjiebenften Säßen fann ber eine nicht immer 
bereinigt bleiben, unb ber anbere ben Erfolg nicht aßein bon feinet aer* 
ftreuten SBirffamfeit ertoarten. Sludh bie granaofen in ©banien muhten 
ihre Strafte teilen, unb auch bie ©banter in bet Berteibigung ihres 
SBobenS bermittelft eines BoIfSaufftanbeS muhten eilten Seil ihrer Strafte 
auf groben ©djlachtfelbern bctfuchen. 

Nädjft ber SBeaiehung, toeldbe ©egenb unb Boben auf bie aßgemeine 
unb befonberS auf bie bolitifdbe Befdfjaffenheit ber ©treitfräfte hoben, ift 
bie auf baS SBaffenberßältniS bie toidbtigfte. 

Sn aßen fehr unaugänglidben ©egenben, fei bie Urfadbe ©ebirge, 
3BaIb ober Stultur, ift eine aahlreidfje Neiterei unnüfe, baS ift an fidb Hör; 
ebenfo ift eS in malbreidben ©egenben mit ber Slrtiflerie, eS fann Ieidjt an 
Baum fehlen, fie mit aflem Nufeen au gebraudben, an SBegen, fie butdb* 
aubringen, an gutter für bie Bferbe. SBeniger nachteilig finb für biefe 
Sffiaffe fulturreidje ©egenben, unb am toenigften ©ebitge. SBeibe bieten 
3toar SDetfung gegen baS geuet bar unb finb mithin bet SBaffe, bie bot* 
augStoeife butdb baS geuet toirft, ungünftig, beibe geben auch bem aßeS 
burchbringenben guhbolf bie SNittel, baS fdbtoerfäßigere ©efdfjüfc häufig 
in Betlegenheit au bringen, aßein in beiben fehlt eS bodb niemals 
gerabeau an Naum atttn ©ebtaudb einer aohlreichen SIrtißetie, unb im 
©ebirge hot fie ben groben Borteil, bah bie Iangfameten SBetoegungen 
beS ©egnetS ihre SBirffamfeit toieber betmehten. 
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Uitberfennbat aber ift bie entfdjiebene übetiegenbeit, toel<be baS 
gufjbolf auf jebern fdjttnerigen ©oben über bie anbeten äBaffen bat, unb 
bafe alfo auf folgern feine Sabl baS gemöbnli<be ©erbältnis merflicb 
überfteigen batf. 

SIcbtäebnteS Kapitel. 

»» 

Uberfjöfjen. 

$aS SBort: „b o m i n i e r e n" bat in ber SlriegSfunft einen 
eigenen Sauber, unb in ber 5tat gebärt biefem Elemente ein febr grober 
Xeil, bieHeicht bie gröbere Hälfte bet Einflüffe an, toeldje bie @egenb 
auf ben ©ebrau«b ber Streitfrage auSübt. Hier haben manche Heilig¬ 
tümer ber friegerifdjen ©elebrfamfeit ihre SBurjel, j. ©. beberrfdjenbe 
Stellungen, Sdjlüffelpofitionen, ftrategifdjeS SWanöbrieren u. f. to. SBir 
raoQen ben ©egenftanb fo fdbarf inS Sluge faffen, als eS ohne bie SBeit- 
läufigleit einer Sfbbanblung gefrijeben fann, unb ba§ ffiabre mit bem 
Salfcben, baS ©eale mit bem übertriebenen bor unferm ©lief borüber¬ 
geben Iaffen. 

$ebe pbpfifdje Äraftäufjerung bon unten nach oben ift fdpoieriger 
als um gelehrt, folglich mufj eS auch Wohl baS (Sefedjt fein, unb eS liegen 
brei Urfadfjen babon au tage. ErftenS ift jebe Höbe als ein HiuberniS beS 
SugangS anaufeben; ataeitenS f«hiebt man bon oben nach unten afrar 
nicht merflicb toeiter, aber man trifft, alle geometrifdjen ©erbältniffe 
mobl in ©etradjt gesogen, merflieh b e f f e r, als im umgefebrten SaH; 
brittenS hat man ben ©orteil ber befferen überfiebt. SBie fich baS aDeS 
im ©efedjt bereinigt, gebt unS hier nichts an: mir faffen bie Summe ber 
©orteile, toelche bie Xaftif aus bem Hodjfteben jieht, in einen aufammen 
unb feben ihn als ben erften ftrategifdjen an. 

9Tbet ber erfte unb lebte ber aufgeaäblten ©orteile mub in ber 
Strategie felbft no«h einmal borfommen, benn man matfdjiert unb beob¬ 
achtet in ber Strategie fo gut toie in ber JEaftif; toenn alfo baS Höher¬ 
fteben ein HiuberniS beS 3ugangeS für ben ift, ber niebtiger ftebt, fo ift 
bieS ber stoeite, unb bie barauS entfpringenbe beffere überfiebt ber brittc 
©orteil, ben bie Strategie barauS sieben fann. 
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SluS biefen Elementen ift bie Äraft beS 2)ominierenS, Überholens', 
VehertfdjenS gufammengefegt; aus btefen Duellen fliegt baS ©efügl bet 
Überlegenheit unb (Sicherheit für ben, toeldjer fich auf einem ©ebirgS« 
ranbe befinbet unb feinen geinb unter fich erblicft, unb baS ©efiihl bet 
(Sd&toäcbe unb VeforgniS für ben, ber unten ift. Vielleicht ift fogar biefer 
SEotaleiubrutf ftörfer, als er fein foBte, toeil bie Vorteile beS überböhenS 
mehr als bie fte mobifigierenben Umftänbe mit ber finnlidjen Stnfdjauung 
gufammenfaEen; bielleicht geht er alfo über bie SBahrgeit hinaus, unb 
in biefetn 5aH muß biefe SBirFung ber ©inbilbungSFraft als ein neues 
©lement angefehen toerben, burch baS bie SBirFung beS ÜberhöhenS 
berftärft toirb. 

SEerbingS ift ber Vorteil bet erleichterten Vertagung nicht abfolut 
unb nicht immer gugunften beS ßögerftehenben; er ift eS nur, toenn bet 
atibere an ihn tbiE; er ift eS nicht, toenn ein grogeS 5£al beibe trennt, unb 
er ift eS fogar für ben Siiebrigftehenben, toenn fie fich in ber ©bene treffen 
tooEen (Schlacht bon $obenfriebberg). ©benfo hat auch baS Überfehen 
feine grogen VefdjränFungen; eine toalbreiche ©egenb unten, unb oft bie 
äKaffe beS ©ebirgeS felbft, auf bem man fich befinbet, berbieten eS fegt 
leicht. Ungähltg finb bie 8fäEe, too man in ber ©egenb felbft bergeblich 
nach ben Vorteilen ber überhöhenben SteEung fuchen toürbe, bie man 
nach ber ftarte getoählt hat, man toürbe oft glauben, fich nur in aEe 
entgegengefegten Nachteile bertoicfelt gu fehen. ÄEein biefe Vefdhränfun* 
gen unb Vebingungen heben bie Überlegenheit nicht auf, toelche ber 
$öberfteljenbe fotoohl bei ber Verteibigung als beim Singriff hat; nur 
mit ein paar SBorien tooEen toir fagen, auf toelche SBeife in beiben. 

Von ben brei ftrategifdjen Vorteilen beS ÜberhöhenS :ber gröge* 
ren taftifdjen © t ä r F e, bem fdjtoierigen 3ugang unb 
ber belferen überficht finb bie beiben erften bon ber Slrt, bag fie 
eigentlich nur bem Verteibiger guFommen, benn nur ber, toelcher feftftegt, 
fann fie benugen, toeil ber anbere fie in feiner Vetoegung nicht mit« 
nehmen Fann; ber britte Vorteil aber Fann ebenfogut bom Angreifer als 
bom Verteibiger gebraucht toerben. 

hieraus folgt, toie toidjtig baS Überhöhen bem Verteibiger ift, unb 
ba eS auf eine entfcbiebene SBeife nur bei ©ebirgSfteEungen gu erhalten 
ift, fo toürbe barauS ein toidjtiger Vorgug ber ©ebirgSfteEungen für ben 
Verteibiger folgen. 9Bie fich baS aber toegen anberet Umftänbe anbetS 
fteEt, toirb in bem Kapitel über bie ©ebirgSberteibigung gefagt toerben. 

überhaupt ntug man unterfdjeiben, ob blog bon ber Überhöhung 
eines eingelncn VunFteS, 3. V. einer SteBung, bie Siebe ift; bann fdjtoin- 
ben bie ftrategifdjen Vorteile giemlidj in ben eingigen taftifdjen einer bor« 

Digitized by Google 



887 

teilhaften Schlacht sufammen; benft man fich aber einen bebeutenben 
Sanbftridj, 3. 99. eine Qünje $tobina, als eine fdjiefe f$Iä<he, tote bet 
2lbfaH einer allgemeineren SBafferfctjeibung, io bah man mehrere SWärfche 
tun fann unb immer in ber Überhöhung übet bie borliegenbe @egenö 
bleibt, fo ermeüern fidE» bie ftrategifdhen Vorteile; benn man genieht 
nun biefe 99egünftigung beS ÜberhÖhenS nicht bloh bei ber Kombination 
ber Kräfte im einaelnen ©efedjt, fonbern auch bei ber Kombination 
mehrerer ©efedjte untereinanber. @0 ift eS mit ber 95erteibigung. 

SBaS ben Angriff betrifft, fo geniest er einigermahen biefelben 
Vorteile bon bem Überhöhen, meldje bie Verteibigung babon hot”, beö* 
megen, toeil bet ftrategifdje Angriff nicht in einem einseinen Äft befteht, 
mie ber taftifdje. ©ein Sorfdjreiten ift nicht bie fontinuierlühe 93e» 
megung eines StäbermerfS, fonbern es gefchieht in einseinen SPtärfchen 
unb nach fürseren ober längeren Raufen, unb bei iebem Stuhepunft be* 
finbet er fich, fo gut mie fein ©egner, auf ber 93erteibigung. 

8tuS bem SBorteil einer befferen Überficht entfpringt für ben Singriff 
toie für bie Verteibigung eine geioiffermaßen aftibe SBirff amfeit beS 
überhÖhenS, beten mir noch gebenfen müffen: e§ ift bie Seichtigfeit, mit 
abgefonberten $aufen mirfen s« föntten. Senn eben bie Vorteile, meldhe 
baS ©anje aus biefet überhöhenben ©teHung sieht, sieht auch ieber Seil 
au§ berfelben; mithin ift ein gtofjeS ober fleineS abgefonberteS Korps 
ftärfer, als eS ohne biefen Vorteil fein mürbe, unb man fann feine Huf* 
fteüung mit meniger ©efaljr mögen, als man eS ohne eine beherrfchenbe 
Stellung fönnte. SBeldje Vorteile aus folgen Raufen su sieben ftnb, 
gehört an einen anbern Ort hin. 

Verbinbet fich baS Überhöhen mit anbern geographifchen Vorteilen 
in unferem Verhältnis sum ©egner, fieht er fich ouch noch aus anbern 
©tünben in feinen 99emegungen befchränft, 3. 99. burdj bie Stäbe eines 
großen ©tromeS, fo fönnen bie Stadjteile feinet Sage gans entfdjieben 
merben, fo bah er fich ihnen nicht fdjneU genug entsiehen fann. Keine 
SKrmee ift imftanbe, fich in bem Sale eines groben ©tromeS su erholten, 
rnenn fie nicht ben ©ebirgSranb inne hat, ber baSfelbe hübet. 

©0 fann baS Überhöhen sum mirflidjen 99eberrf<hen merben, unb eS 
ift bie Slealität biefer VorfteHung feineSmegS su leugnen. SIbet bieS hin* 
bert nicht, bah bie StuSbrüefe „beherrfchenbe ©egenb", „beefenbe ©teHung", 
„©djlüffel beS SanbeS" u. f. m., infomeit fie fich auf bie Statur beS 
ÜberhÖhenS unb $erabfteigenS gtünben, meiftenS hohle ©chalen ftnb, 
benen ein gefunber Kern fehlt. Um baS anfeheinenb ©emeine ber frie* 
gerifchen Kombinationen su mürsen, hat man fich borsugSmeife an biefe 
bornehmen Elemente ber Sheorle gehalten; fie finb baS SieblingSthema 
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bet gelehrten Solbaten, bie Sauberrute bet ftrategiföen 8 bebten ge« 
toorben, unb alle Sticfetigfeit biefeS ©ebanfenfbielS, aller jSiberfpruch 
bet ©rfabrung bat nicht hingereicfet, Xutoten unb Sefer ju überzeugen, 
bafe fte hier in baS Iecfe Safe bet Sanaiben fdjöbften. <Die Sebingungen 
bat man füt bie Sache felbft, baS Sfnftrument für bie $aitb genommen. 
$aS ©innefjnten einet folgen @egenb unb Stellung ftebt man toie eine 
Straftäufeerung, toie einen Stofe ober $ieb an, bie ©egenb unb Stellung 
felbft toie eine toirfliche ©röfee, toäbrettb jenes bodj nichts ift toie baS 
Xufbeben beS ÄrmeS, biefe nichts als ein totes Sfnftrument, eine biofee 
©igenfdjaft, bie fi<b an einem ©egenftattbe bertoirflitfeen mufe, ein blofeeS 
VluS* obet SRinuSzeichen, bem noch bie ©rofee fehlt. 2>tefer Stofe unb 
$ieb, biefer ©egenftanb, biefe©röfee, ift fieg reicheS ©efedjt, nur 
biefeS zählt toitflicb, nur mit ihm fann man rechnen, unb immer mufe 
man eS im Xuge haben, fotoohl bei bet ^Beurteilung in Suchern, als beim 
$anbeht im Selbe. 

SSenn alfo nur bie Sohl unb baS ©etoicht bet fiegteichen ©efedjte 
entfcheibet, fo ift flat, bafe baS Verhältnis beiber Xrmeen unb ihrer 
Sübtet toieber juerft in Vetracfet fommt, unb bafe bie Stolle, toelcfee ber 
©influfe ber ©egenb fpielt, nur eine untergeorbnete fein fann. 
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6 r ft es ftapitel. 

Angriff unb Pertdbigung. 

1. »«griff bei SBertefotgung. 
SBaS ift ber begriff ber 93erteibigung? SaS Stbtoeljren eines 

©to&eS. SBaS ift alfo ihr SKerfmal? SaS Slbmarten biefeS ©tofjeS. 
2>iefeS SKerfmal alfo macht jebeSmal bie $anblung 31t einer berteibigen* 
ben, unb burdj biefeS 27terf mal allein fann im Kriege bie SSerteibigung 
bom Angriff unterfd£)ieben werben. Sa aber eine abfolute S3erteibigung 
bem Söegriff beS Krieges böEig Wiberfbricht, weil bei ihr nur ber eine 
Seil Arieg führen mürbe, fo fann auch im Kriege bie SBerteibigung nur 
relatib fein, unb jenes SKerfmal ntufi alfo nur auf ben Sotalbegriff an* 
gemenbet, nicht auf aQe Seile bon ihm auSgebehnt merben. ©in bartieEcS 
®efedf|t ift berteibigenb, menn mir ben Stnlauf, ben ©türm beS geinbeS 
abmarten; eine ©chladjt, Wenn mir ben Angriff, b. h- baS ©rfcfjeinen bor 
unferet ©teEung, in unferem geuet abmarten; ein gelbjug, menn mir 
baS betreten unfereS AriegStheaterS abmarten. ^n aEen biefen gäben 
fommt bem ©efamtbegriff baS 9D?erfmaI beS SlbmartenS unb SlbWehrenS 
8u, ohne bafe barauS ein äSiberfprudfj mit bem ^Begriff beS Krieges folgt, 
benn mir fönnen unfern SBorteil barin finben, ben Anlauf gegen 
unfere SBajonette, ben Angriff auf unfere ©teEung unb auf unfer AriegS* 
theater abaumarten. Sa man aber, um mirflidEj auch feinerfeitS Arieg 
8U führen, bem geinbe feine ©töfee jurütfgeben mufe, fo gefdhieht biefer 
SfftuS beS Angriffs im JBerteibigungSfriege gewiffermafeen unter bem 
ßaubttitel ber SSerteibigung, b. h- bie Offenfibe, beten mir uns be« 
bienen, faEt innerhalb ber begriffe bon ©teEung ober AriegStheater. 
SKan fann alfo in einem berteibigenben gelbsuge angriffsmeife fdhlagen, 
in einer berteibigenben ©djladjt angriffsmeife feine einaelnen Sibifioneit 
gebrauchen, enblich in einer einfachen SfuffteEung gegen ben feinblidhen 
©turnt fdhidft man ihm fogar nodh bie offenfiben Äugeln entgegen. Sie 
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berteibigenbe gorrn beS ftriegfiibrenS ift alfo lein unmittelbarer Sdjilb, 
fonbern ein Scbilb, gebilbet burdj gefdfjidte ©treibe. 

2. SorteiC bet Serteibigung. 

9BaS ift bet gmed ber 93erteibigung? ©rbalten. ©rbalten ift 
leidster als gewinnen, fdjon barauS folgt, baft bie SSerteibigung bei bor* 
auSgefefeten gleiten SWitteln leichter fei als ber Angriff. SBorin liegt 
aber bie gröftere Seidjtigfeit beS ©rbaltenS ober 99etoabrenS? Sarin, 
bafj aQe Seit, toeldje unbenufct berftreidjt, in bie SSagfdbale beS 93er« 
teibigerS fällt, ©r erntet, mo er nicht gefäet bat. 3$ebe8 Unterlaffen beS 
Angriffs aus falfdjer Stnfidjt, auS gurcht, aus Trägheit, fommt bem 93er« 
teibiger gugute. Sief er 93orteiI bat ben breufjifchen Staat im Sieben* 
iäbrigen ftriege mehr als einmal bom Untergang gerettet. — Siefet aus 
93egriff unb Siaed fidj ergebenbe 93orteil ber 93erteibigung liegt in ber 
Statur aller 93erteibigung unb ift im übrigen Seben, befonbetS in bem 
bem Äriege fo ähnlichen StedjtSberlebr in bem lateinifcben Sprichtoort: 
beati sunt possidentes fixiert, ©in anberer, ber nur auS ber Statur beS 
Krieges binaufommt, ift ber 93eiftanb ber örtlichen Sage, meldjen bie 
93erteibigung borgugSmeife geniefet. 

Stach geftfteDung biefer allgemeinen 99egriffe moHen mir uns mehr 
gut Sache menben. 

2fn ber Xaftif ift alfo jebeS ©efedjt, grob ober Hein, ein ber« 
teibigenbeS, menn mir bem geittbe bie gnitiatibe überlaffen unb 
fein ©rfcheinen bor unferer gront abmatten. 93on biefem Stageitblid an 
fönnen mir uns aller offenfiben SDtittel bebienen, ohne bafj mir bie 
beiben genannten 93orteiIe ber 93erteibigung, nämlich ben beS SbmartenS 
unb ben ber ©egenb, berlieren. §n ber Strategie tritt guerft ber 
gelbgug an bie Stelle beS ©efedjts, unb baS JtriegStbeater an bie Stelle 
ber Stellung; fobann aber auch ber gange ftrieg mieber an bie Stelle beS 
gelbgugS, unb baS gange ßanb an bie Stelle beS ftriegStheaterS, unb in 
beiben gälten bleibt bie 93erteibigung, maS fie in ber 5£aftif mar. 

2)afj bie 93erteibigung leichter fei als ber Stagriff, ift fchon im aUge« 
meinen benterft; ba aber bie 93erteibigung einen negatiben grned bat, 
baS ©rbalten, unb bet Singriff einen pofitiben, baS Erobern, 
unb ba biefer bie eigenen ftriegSmittel bermehrt, baS ©rbalten aber nicht, 
fo muh man, um ftdj beftimmt auSgubrüden, fagen: bie ber« 
teibigenbe g o r m beS ftriegfübrenS ift an fich 
ftärfer als bie angreifenbe. Staf biefeS Stefultat haben 
mir binauSgemoQt; benn obgleich eS gang in ber Statur ber Sache liegt 
unb bon ber ©tfabrung taufenbfältig beftätigt mirb, fo läuft eS bennoch 
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ber herrfdjenben SKeinung böQig entgegen, — ein VemeiS, tote fidfj bie 
^Begriffe burdj oberflächliche SdhriftfteQet bermitren lönnen. 

Sft bie Verteibigung eine ftärfere Sorm beS ÄriegführenS, bie aber I 
einen negatiben 3toed bot, fo folgt bon felbft, bah man fi<b ihrer nur fo I 
lange bebienen muh, als man ihrer ber Sdhmäche toegen bebarf, unb fie I 
berlaffen muh, fobalb man ftarf genug ift, fidh ben pofitiben Qtoed borju» ) 
fefeen. 5Da man nun, inbem man unter ihrem Veiftanb Sieget mirb, 
gemöhnlidh ein günftigereS Verhältnis ber Kräfte herbeiführt, fo ift auch 
ber natürliche (Sang im Kriege, mit ber Verteibigung anjufangen unb 
mit ber Offenfibe ju enben. ©S ift alfo ebenfogut im SBiberfptuch mit 
bem Vegriff beS ÄriegeS, ben lebten Sloed bie Verteibigung fein 31t 
Iaffen, als eS SBibetfprudh toar, bie Vaffibität ber Verteibigung nicht bloh 
bom ©ansen, foitbern bon aQen feinen Steilen 3U berftehen. 2Jtit aitbern l 
SBorten: ein Ätieg, bei bem man feine Siege bloh sum Stbtoehren be* I 
nufcen unb gar nidht miberftohen toollte, märe ebenfo miberfinnig als eine I 
Schlacht, in ber bie abfoluiefte Verteibigung ößaffibität) in aQen Sftafe* I 
regeln hettfdhen foQte. 

©egen bie Stidjtigfeit biefer aQgemeineit VorfteGung fönnte man 
biele Veifpiele bon Kriegen anführen, mo bie Verteibigung in ihrem 
lebten Siel nur berteibigenb blieb unb an eine offenfibe Stüdmirfung 
nicht gebacht marb; baS fönnte man, toenn man bergähe, bah hier bon 
einer aOgemeinen VorfteQung bie Siebe ift, unb bah bie Veifjnele, rneldhe 
man berfelben entgegenfteQen fönnte, fämtlidfj als foldhe SäHe 3U be« 
trachten finb, mo bie äftöglidhfeit ber offenfiben Stüdmirfung noch nicht 
gefommen mar. 

§m Siebenjährigen Kriege 3. V. bachte Sriebtidh ber ©rohe, menig« 
ftenS in ben lebten brei ^fahren beSfelben, nicht an eine Offenfibe; ja, 
mir glauben fogar, bah er überhaupt feine Offenfibe in biefent ftriege 
nur mie ein beffereS SPtittel ber Verteibigung angefehen hat; feine ganse 
Sage nötigte ihn ba3U, unb eS ift natürlich, bah ein Selbbetr nur baS« 
jenige im Sluge hat maS in feiner Sage sunächft begrünbet ift. StidjtS« 
beftomeniger fann man biefeS Veifpiel einer Verteibigung im ©rohen 
nicht betrachten, ohne babei ben ©ebanfen einer möglichen offenfiben 
SRüdmirfung gegen Ofterreich bem ©ansen 3ugrunbe 3U legen unb fich 311 

fagen: ber Äugenblid basu mar nur bis bahin nidht gefommen. Sah 
biefe VorfteQung auch bei biefem Veifpiel nidht ohne Realität mar, jeigt 
ber griebe; maS hatte mohl bie Ofterreidher 3um Stieben bemegen fönnen, 
als ber ©ebanfe, bah fie aQein nidht imftanbe fein mürben, mit ihrer 
ÜRadht bem SCalent beS ÄönigS baS ©leidhgemidht 3U halten; bah ihre 
Stnftrengungen in jebem gaG noch gröber fein mühten, als bisher, unb 
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bab bei bem minbeften Stadfjlaffen berfelben ein neuer ßänberberluft ju 
fünften fei. Unb in ber Xat, tuet lönnte bejmeifeln, bab gtiebrich ber 
@rofee, menn Shifelanb, (Sdjmeben unb bie ©eidhSarmee feine Strafte nicht 
in Slnfbruch nahmen, gefudjt haben mürbe, bie ßfterreicher mieber in 
Böhmen unb Mähren ju beftegen? 

Stadhbem mir alfo ben SBegriff ber ©erteibigung in feiner mähren 
Sebeutung feftgeftellt, nadfjbem mir bie ©renje ber ©erteibigung an* 
gegeben haben, lehren mir nodh einmal }u ber ©ehauhtung jurüd, bab 
bie ©erteibigung bie ftärfereÖorm beSStriegfüfjrenS i ft. 

SluS ber näheren ©etradhtung unb ©ergleichung beS StngriffS unb 
ber ©erteibigung mirb bieS böHig flar herborgehoben; jefet aber mollen 
mit nur bie ©emerfung machen, in melcfjen SBiberfbrüdhen mit fich felbft 
unb mit ber Erfahrung bie umgefehrte ©ehauptung fteht. Söäre bie an* 
greifenbe 2rorm bie ftärfere, fo gäbe eS leinen ©runb mehr, bie ber* 
teibigenbe je ju gebrauchen, ba biefe ohnehin ben bloh negatiben 8med 
hat; jebermann mühte alfo angreifen moQen, unb bie ©erteibigung märe 
ein Unbing. Umgefehrt aber ift e§ fehr natürlich, bah man ben höheren 
8med mit gröberen Obfern erfauft. SBet ftarf genug ju fein glaubt, 
fidj ber fchmächeten 8form ju bebienen, ber barf ben gröberen Qtved 

moQen; mer fidh Öen geringeren 3medf fefct, fann eS nur tun, um ben 
©orteil bet ftärferen 8fotm gu genieben. — (Sieht man auf bie @r* 
fahrung, fo märe eS mohl etmaS Unerhörtes, bab man bei jmei StriegS* 
theatern mit ber fdhmädherett Sfrrnee ben Stngriff führte, unb bie ftärfere 
auf ber ©erteibigung liebe. !gft e§ aber bon jeher unb überall umgefehrt 
gemefen, fo beloeift baS mohl, bab bie Sfelbherren, felbft bei eigener ent* 
fchiebettet Steigung für ben Singriff, bennodh bie ©erteibigung für ftärfer 
halten. SBir muffen in ben nädjften Stafnteln noch einige borläufige 
©unfte erläutern. 
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3 m e i t e 8 ftapitel. 

IPie perfjaltert fid? Eingriff unb Derteibigung 
in ber Cafttf 3uetnanber. 

3uerft muffen mir uns nach beit Umftönben umfefjen, toeldje im Ge* 
fedjte ben Sieg geben. 

©on ber Überlegenheit unb Sabferfeit, Übung ober anberen ©igen* 
ftbaften beS $eereS ift hier nicht ju reben, toeil fie in ber Siegel bon 
Gingen abhängen, bie aufeer bem Oebiete berjenigen ÄriegSfunft liegen, 
bon ber hier bie Siebe ift, übrigens bei Angriff unb ©erteibigung biefelbe 
SBirffamfeit äußern mürben; ja, auch bie Überlegenheit in ber 3 a h I 
im allgemeinen fann hier nicht in ©etradjt tommen, ba bie 2fn* 
jahl ber Stubben gleichfalls ein Gegebenes ift unb nicht in ber SBiDfür 
beS Selbherrn fteht. Studj hohen biefe Singe jum Angriff unb jur ©er* 
teibigung feine befonbere ©eaiehung. Stufjjerbem aber fchcinen uns nur 
noch brei «Sachen bon entfcheibenbem Vorteil au fein, nämlidh: bie 
überrafdjung, ber ©orteil ber Gegenb unb bet 
Sfnfall bon mehreren (Seiten. Sie überrafdjung aeigf fid) 
baburch mirffarn, als man bem geinbe auf einem ©unft biel mehr 
Stubben entgegenfteHt, als er ermartete. Siefe Überlegenheit ber 3°hl 
ift bon ber allgemeinen fehr berfchieben, fie ift baS midjtigfte SfgenS ber 
ftriegSfunft. — SBie ber ©orteil bet Gegenb a«nt Siege beiträgt, ift an 
fidj berftänblich genug, unb eS ift nur baS eine au bemerfen, bah hier 
nicht blofs bon ben $inbemiffen bie Siebe ift, meldje bem Stngreifenben 
bei feinem ©otrücfen aufftofeen, mie: fteile Grünbe, hohe Serge, fumpfige 
Sädje, #eden u. f. m., fonbern bah eS auch ein ©orteil ber Gegenb ift, 
menn fie uns Gelegenheit gibt, uns berbedt barin aufaufteHen; felbft bon 
einer gana gleichgültigen Gegenb fann man fagen, bah berjenige ihren 
Seiftanb genieht, ber fie fennt. Ser StnfaH bon mehreren Seiten fdjlieht 
alle taftifdjen Umgehungen, groh unb flein, in fich, unb feine SBirfung 
grünbet ftdh teils auf bobbeite SBirffamfeit ber geuermaffen, teils auf bie 
gurdjt bor bem Slbfdjneiben. 

SBie berhalten fich nun Singriff unb ©erteibigung in Stücffidjt auf 
biefe Singe? 

SBenn man bie oben entmidelten brei ©rinaibc beS Sieges im Stuge 
hat, fo ergibt fidh für biefe grage, bah ber Slngreifenbe nur einen ge* 
ringen Seil beS erften unb lebten ©tinatbS für fich hat, mährenb ber 
gröbere Seil unb baS ameite ©rinaib auSfdjltehenb bem ©erteibiger au 
Gebote fteht. 
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Oer Ungteifenbe bat nur ben Borteil beS eigentlichen Überfalles 
beS ©attsen mit bem ©ansen, toäbrettb ber Berteibiger im Saufe beS ©e- 
fed&tS burdh ©tarfe unb fjorm feiner Unfälle unaufhörlich su übetrafdhen 
imftanbe ift. 

Oer Ungteifenbe bat eine gröbere Seidhtigfeit, baS @anje einsu- 
f(blieben unb absufdhneiben, als ber Berteibiger, toeil biefer f<bon fiebt, 
toäbrettb jener fldj noch in Besiebung auf biefeS ©teben betoegt. aber 
biefeS Umgeben besieht ftdj arnb toieber nur auf baS ©anse, benn im 
Saufe beS ©efetbieS unb für bie einseinen Seile ift ber Unfall bon mehre¬ 
ren ©eiten bem Berteibiger leichter als bem Un greif enben, toeil er, 
tote oben gefagt tourbe, mebt imftanbe ift, burdj 
tjorm unb ©tärfe feiner Unfälle 31t übetrafdhen. 

Oafj ber Berteibiger ben Beiftanb bet ©egenb botsugStoeife geniest, 
ift an fidb flat; toaS aber bie Überlegenheit in ber überraf(bung burdh 
©tärfe unb gorm ber Unfälle betrifft, fo folgt jie barauS, bafj ber Un- 
greifenbe auf ©traben unb SBegen einbersieben muh, too eS nicht fdhtoer 
toirb, ihn su beobachten, toabrenb ber Berteibiger ficb berbecft auffteüt 
unb bis sum entfdheibenben Uugenblide bem Ungreifenben faft unpdhtbar 
bleibt. — ©eitbem bie redete Urt ber Berteibigung ftattsufinben pflegt, 
finb BefognoSsierungen gans aus ber Sltobe gefommen, b. b- fie finb 
unmöglich getoorben. Stan refognoSsiert stoar noch sutoeilen, aber man 
bringt feiten biel mit nach Haufe. ©0 unenblicb grob ber Borteil ift, 
fidh bie ©egenb su feiner UuffteHung auSfucben su fönnen unb mit ihr 
bot bem ©efecbt böHig befannt su fein, fo einfach eS ift, bah ber, toeldjer 
fidh in biefer ©egenb in ben Hinterhalt legt (ber Berteibiger), feinen 
©egner biel mebe überrafcben fann als ber Ungreifenbe, fo bat man ficb 
bocb noch sur ©tunbe bon ben alten Gegriffen nicht IoSmacben fönnen, 
als fei eine angenommene ©cblacbt fdhon eine halb berlorene. OieS 
fommt bon ber Urt ber Berteibigung, bie bor stoanjig ^fahren, unb sum 
Seil auch im Siebenjährigen ftriege üblich toar, too man bom Serrain 
feinen anbem Beiftanb als ben einer fdhtoer sugSnglidhen gront (fteile 
Berglehnen u. f. to.) ertoartete, too bie bünne UuffteEung unb bie Un* 
betoeglidjfeit ber glanfen eine folcbe ©djtoädhe gab, bah man ftdb bon 
einem Berge sum anbem bin necfte unb baburdh baS Übel immer ärger 
machte. Hatte man nun eine Urt bon Unlebnung gefunben, fo fam alles 
barauf an, bah in biefe toie auf einem ©ticfrabmen aufgefttannte Urmee 
fein Sodh geftofjen tourbe. OaS befehle Serrain befam auf jebem Bunft 
einen unmittelbaren ffiert, muhte alfo unmittelbar berteibigt toerben. 
Oa fbnnte alfo in ber ©dhladht toeber bon einer Betoegung, noch bon einer 
überrafdhung bie 9tebe fein; eS toar ber böHige ©egenfafc bon bem, toaS 
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eilte gute SSerteibigung fein fann, unb toaS fie in bet neueren Seit audj / 
toirflidj getoorben ift. ( 

eigentlich ift bie ©eringfdjabung ber SSerteibigung inttnet bie Solge | 
einer Sftodje, in ber eine getoiffe SRanier ber 33erteibigung ftd& überlebt I 
bat, unb baS toar benn auch ber Soll mit ber oben ermähnten, bie früher / 
ihre Seit hatte, fco fie bem Singriff toirflidj überlegen toar. 

Sehen mir bie SfuSbilbung ber neueren ftriegSfunft burih, fo toar 
im Slnfange, b. h- int Dreibigjahrigen unb im ftmnifdjen Srbfolgefriege, 
bie enttoicfelung unb Stuffteüung ber Slrmee eine ber groben Haupt* 
fachen in ber @djladjt. Sie mar ber toiihtigfte Seil beS ©djladjtenpfaneS. 
Dies gab bem SSerteibiger in ber Siegel grobe Vorteile, toeil er fdjon auf« 
gefteHt unb enttoicfelt toar. ©obalb bie 9Ran3brierfähigfeit ber Xruppen 
grober mürbe, hörte biefer SSorteil auf, unb ber Stngreifenbe befam eine 
Seitlang baS fibergetoidjt. 3hm fuchte ber SSerteibiger @dju| hinter 
Sflüffen, tiefen Daleinfdjnitten unb auf Sergen. Dabutdj befam er 
abermals ein entfdjiebeneS fibergetoidjt, toeldjeS fo lange bauerte, bis 
ber Slngreifettbe fo betoeglidj unb getoanbt mürbe, bab er fiih felbft in 
bie burdjfdjnittene Segenb toagen unb in getrennten Kolonnen an* 
greifen, alfo ben Segnet umgehen Fonnte. Dies führte au ber immer 
gröberen SluSbehnung, butdj toeldje nun ber Slngreifenbe auf bie 3b ee 
gebracht toerben mubte, fidj auf ein paar fünften au fonjentrieren unb 
bie bünne Stellung au bunhftoben. Daburch befam ber Slngreifenbe baS 
fibergetoidjt aum brittenmal, unb bie SSerteibigung mubte ihr ©Aftern 
abermals änbern. Das hat fte in ben lebten Kriegen getan. @ie hat 
ihre ftrafte in groben SWaffen aufammengehalten, biefe meiftenS unent* 
midelt, mo eS anging, auch berbeeft aufgefteDt, unb fleh alfo blob in 83e* 
reitfehaft gefefct, ben Sftabregeln ber Slngreifenben au begegnen, toenn 
biefe fidj mehr enttoicfeln mürben. 

Dies fchliebt bie teilmeife paffibe SSerteibigung beS SSobenS nicht gana 
auS; ber SSorteil berfelben ift au grob, als bab beren S3enu|ung nicht 
huttbertmal in einem Sfelbauge borfommen foHte. Slbet folche paffibe 
SSerteibigung beS SSobenS ift getoöhnlich nicht mehr bie Hauptfadje, unb 
barauf fommt eS hier an. 

• ©oQte ber Slngreifenbe irgenb ein neues grobes Hilfsmittel er* 
finben, toaS hoch bei ber einfadjheit unb inneren Slottoenbigfeit, au ber 
alles gebiehen ift, nicht mohl abaufehen ift, fo mirb bie SSerteibigung auch 
ihr S3erfabren änbern müffen. Sntmer aber toirb ihr ber SSeiftanb ber 
Oegenb getoib fein, unb toeil ©egenb unb SSoben jefet mehr als je ben 
friegerifchen Slft mit ihren eigentümlidjfeiten burchbringen, ihr im 
allgemeinen ihre natürlidhe fiberlegenheit fichern. 
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Drittes Kapitel. 

XDte üerfjaltert fid? Eingriff unb Pertetbtgung 

in ber Strategie jueinanber. 

Stagen toir auerft toieber: SßelcheS finb bie Umftänbe, bie in bet 
Strategie beit glüdlicijen Erfolg gctoähren? 

Sn ber Strategie gibt eS feinen Sieg, tote toit fdjon früher gefagt 
haben. Der ftrategifdje Erfolg ift bon bet einen Seite bie günftige Vor¬ 
bereitung beS taftifchen Sieges; je gröget btefer ftrategifdje Erfolg ift, 
um fo toabrfcbeinlicher toirb bet Sieg im ©efecfjt. Von bet anberett 
Seite liegt bet ftrategifdje Erfolg in bet Venugung beS erfochtenen 
Sieges. Sc meht Eteigniffe bie Strategie burch ihre Kombinationen 
nach einet getoonnenen Schlacht in bie Solgen betfelben bineina.it« 
sieben, je mehr fie bon ben nadjfaHenben Drummern, beten ©runbfefte 
burch bie Schlacht erfchüttert toorben, an fidj 8« teigen betmag, je mehr 
fie in grojjen Bügen eintreibt, toaS in bet Schlacht felbft müheboü 
einaeln errungen toerben mugte, um fo grogartiger finb ihre Erfolge. — 
Diejenigen Dinge nun, toeldje biefen Erfolg borsüglicg herbeiführen ober 
erleichtern, alfo bie ^auptprinsipe ber ftrategifchen SSirffamfeit, finb 
f olgenbe: 

1. Der Vorteil ber ©egenb. 
2. Die ttberrafchung, enttoeber toie im eigentlidhen Überfall, ober burch 

bie unbermutete SluffteHung grögerer Kräfte auf getoiffen fünften. 
3. Der SlnfaH bon mehreren Seiten; aQe brei toie in ber Daftif. 
4. Der Veiftanb beS KriegStbeaterS burch Öeftungen unb alles, toaS 

basu gehört. 
5. Der Veiftanb bei VolfeS. 
6. Die Venugung groger moralifchet Kräfte. 

Sie berhalten fidj nun Stngriff unb Verteibigung in Stücfficht auf 
biefe Dinge? 

Der Verteibiger hat ben Vorteil ber ©egenb; ber ätngreifenbe ben 
beS Überfalls in ber Strategie, toie in ber Daftif. Vom Überfall ift aber 
SU bemerfen, bag et in ber Strategie ein unenblidj toirffamereS unb 
toidhtigereS ÜRittel ift, als in ber Daftif. Sn biefer toirb man einen 
ÜbetfaQ feiten bis sunt grogen Sieg auSbehnen fönnen, toogegen ein 
Überfall in ber Strategie nicht feiten ben gansen Krieg mit einem Streich 
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geenbigt Bat. dagegen ift ju Bemerfen, ba& ber ©ebrauch biefeS ©fittelS 
grofte, entfdjiebene, feitene gfe^Iec Beim Segnet borauS* 
feftt, eS baher in bie SBagfdhale beS Eingriffs fein fefjr gtofteS ©emicht 
legen fann. 

S)ie ÜBerrafdjung beS ©egnerS burch auffteüen überlegener Aräfte 
auf gemiffen fünften Bat mieber feBr üiel Ähnliches mit bem analogen 
Sali in ber 5Eaftif. SBäre ber ©erteibiger gehalten, feine Aräfte auf 
meBrere 3ugang§punlle feines AriegStheaterS au berteilen, fo Bütte ber 
Stngrcifenbe offenbar ben ©orteil, mit boHer ©facht auf einen 5EeiI fallen 
au fönnen. allein auch Biet Bat bie neue ©erteibigungSfunft burdh ein 
anbeteS ©erfahren unmerflidh anbere ©runbfäfte BetbeigefüBrt. Se* 
fürchtet ber ©erteibiger nicht, baft fich ber ©egner burch ©enuftung einer 
nicht befehlen Strafte auf ein BebeutenbeS ©fagaain ober $Dej>ot ober auf 
eine unnotbereitete Seftung ober auf bie $auptftabt mirft, — unb muft 
er fich nicht beSmegen bem Ängreifenben auf ber gemählten Strafte getabe 
entgegenmerfen, toetl er fonft ben ©üdfaug berlieren mürbe, fo ift fein 
Srunb borhanben, feine Aräfte au berteilen; benn menn ber angreifenbe 
eine anbere Strafte mahlt, als bie, auf meldjet er ben ©erteibiger finbet, 
fo fann biefer ihn einige Sage fpäter immer noch mit feiner ganaen 
©facht auf biefer Strafte auffudhen; ja, er fann fogar in ben nteiften 
Süllen fidjer fein, baft ber angreifenbe ihm bie @Bte eraeigen mirb, ihn 
felbft aufaufudjen. — Sieht fidh aber ber Iefttere beranlaftt, felBft mit ge* 
teilten Aräften boraurüefen, maS ber ©erbflegung megen oft faum au ber* 
meiben ift, fo ift ber ©erteibigenbe offenbar in bem ©orteil, mit feiner 
ganaen ©facht auf einen Seil feines ©egnerS fallen au fönnen. 

3)ie Slanfen* unb ©üefenangriffe beränbern ihre 9fatur in ber 
Strategie, mo fie fidh auf ben ©üdfen unb bie Seiten ber AriegStheater 
BeaieBen, in einem hohen Stabe; 

1. fällt bie bobbeite SBirfung beS geuerS meg, meil man nicht bon 
bem einen ©nbe beS AriegStBeaterS Bis aum anbern Bin fdhieftt. 

2. ®ie Surdht, ben ©üefaug au berlieren, ift Bei bem Umgangenen fehr 
biel fdhmädhet, benn bie Stäume laffen fidh in ber Strategie nicht 
fberren mie in ber SEaftif. 

8. @8 tritt in ber Strategie beS gröfteren ©aumeS megen bie SBirf* 
famfeit ber inneren, b. B- Ber füraeren Sinien ftörfer Berbot unb 
Bilbet ein grofteS ©egengemidht gegen bie anfaHe bon mehreren 
Seiten. 

4. ©in neues ©rinaib erfdheint in bet ©mbfinblidhfeit ber ©er* 
BinbungSlinien, b. B- in ber SBirfung, melche aus ihrer bloften 
Unterbrechung Berborgeht. 
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9hm liegt eS aHerbingS in bet 9lotur bet ©ache, bah in bet ©tta* 
tegie toegen bet gröberen Säume boS Umfaffen, bet SlnfaU non meuteren 
©eiten, in bet Siegel nut bemjenigen möglich ift, meldet bie Sfnitiatibe 
bat, alfo bem Slngreifenben, unb bah bet Setteibiget nicht One in bet 
Xaftif imftanbe ift, im Setlauf bet $atiblung ben Umfaffeitben mieber 
au umfaffen, »eil et feine ©treitfräfte toebet in folget bethftltniSmäftigen 
SCiefe, noch fo berborgen auffteHen fann; aber maS hilft bem Slngtiff bie 
Seichtigfeit beS UmfaffenS, mernt bie Sorteile beSfelben nicht bothanben 
finb? SDtan mütbe bähet in bet ©ttategie ben umfaffenben Singriff 
überhaupt nicht alb ein Srinaip beS ©iegeS auffteHen fönnen, toenn nicht 
bie SBirfung auf bie SerbittbungSlinien in Setracht tarne. Slbet biefer 
Ofattor ift im etften SlugenbUd, mo Singriff unb Serteibigung einanbet 
begegnen unb noch in ihrer einfachen ©teQung gegeneinanber finb, 
feiten grofe; er toirb erft groft im Setlauf eines ÖelbaugeS, menn bet 
Slngteifenbe in QfeinbeSlanb nach unb nach &um Setteibiget mirb; bann 
metben bie SerbittbungSlinien biefeS neuen SerteibigerS fchmach, unb bet 
utfprüngliche Setteibiget tann Don biefer ©chmädje als Slngretfenber 
Stuften ateften. SBer fieftt aber nicht, baft biefe Überlegenheit beS Angriffs 
ihm im allgemeinen nicht augerechnet metben fann, ba fie eigentlich aus 
höheren Serhältniffen bet Setteibigung gefdjöpft ift 

2)aS bierte Srinaip: betSei ft anb beSftriegStheaterS, 
ift natürlich auf bet ©eite beS SerteibigerS. Sßenn bie angteifenbe 
Sltmee ben Selbaug eröffnet, fo reiht fie fich bon ihrem ftriegStfteater loS 
unb mitb babutch gefdjmädjt, b. h- fie läfet Seftungen unb Depots aHet 
Slrt autücf. 3e gröber bet £)perationSroum ift, ben fie au butdjfchteiten 
hat, um fo mehr mitb fie gefchmächt (butch ben Slarfch unb burch Se* 
faftungen); bie berteibigenbe Sltmee bleibt mit bem allen berbunben, b. ft- 
fie geniefjt ben Seiftanb ihrer geftungen, mitb burch nichts gefchmächt 
unb ift ihren Hilfsquellen näher. 

Set Seiftanb beS SolfS als fünftes Srinsip finbet amar nicht bei 
jeber Setteibigung ftatt, benn eS fann ein SerteibigungSfelbaug in 
SeinbeSlanb ftattfinben, aber biefeS Srinaip geht hoch nut aus bem Se* 
griff bet Setteibigung herbor unb finbet feine Slnmenbung in ben aller* 
meiften gfäHen. Übrigens ift hiermit botaugSmeife, aber hoch nicht aus* 
fcftlieftenb, bie SBirffamfeit eines SanbfturmS unb einer Sationaibetoaff* 
nung gemeint, unb eS gehört auch bahin, bah alle griftion geringer unb 
alle Hilfsquellen näher finb unb reichhaltiger fliehen. 

Sine beutlidje Slnfchauung bon bet SBirffamfeit bet unter 3 unb 4 
genannten SDtittel gibt ber gelbsug bon 1812 mie im SergröherungS* 
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ftiiegel. 600000 Sftann gingen übet ben Stiemen, 120000 gingen bie 
©djlacht bon SBoroMito, unb nodj biel meniger famen nach SWobfau. 

SDtan fann jagen: bie SBüfung biefeb ungeheuren 93erfud}b tt»ar fo 
grofj, baf} bie Stuffen, auch menn fie gar feine ©ffenfibe hätte» folgen 
laffen, bo<h auf geraunte Seit bot einem neuen Einbruch fi<her gemefen 
mären, (freilich ift mit Äubnahme ©djmebeitb fein eurofjäifdjeb Jßattb in 
einet ähnlichen Sage mie Stufjlanb, aber bab mirfenbe fßrinaip bleibt bab« 
felbe unb unterfcheibet fich nur in bem ©rabe ber ©tärfe. 

gügt man bem bierten unb fünften Sßrinaib bie ^Betrachtung bind»/ 
bah biefe fträfte ber 93erteibigung fich auf bie urfbrünglidje, nämlich auf 
bie im eigenen Sanbe beziehen unb gefchmächt merben, menn bie 33er« 
teibigung auf feinblichen 33oben berbflanjt unb in £>ffenfibuntemehmun« 
gen betflochten ift, fo tbirb baraub ungefähr mie oben beim brüten 
Sßrinjib ein neuer Stadtteil beb Angriffs; benn fo menig bie 33erteibigung 
aub blo| abmehrenben Elementen gufammengefeht ift, ebenfomenig ift 
ber Singriff aub lauter aftiben Elementen jufammengefeht, ja, jebet 
Singriff, ber nicht unmittelbar jum grieben führt, muh fogar mü einer 
Serteibigung enben. 

SBerben nun alle 33erteibigungbelemente, bie im Singriff borfommen, 
bunh feine Statur, b. i. baburdEj, bah fie ihm angehören, gefchmächt, fo 
muh bieb toohl alb ein allgemeiner 9tachteil bebfelben betrachtet 
merben. 

Sieb ift fo menig eine mühige ©jnhfinbigfeit, bah hierin bielmehr 
ber $auptnachteil beb Slngriffb überhaupt liegt, unb bah man baber bei 
jebem ©ntmurf ju einem ftrategifchen Singriff auf biefen fßunft, alfo auf 
bie 33erteibigung, melche ihm folgen mirb, bon $aufe aub fein $aupt« 
augetunerf richten muh, mie mir bab in bem 33uche bom gelbaugbplan 
näher fehen merben. 

Sie groben moralifchen fträfte, melche sumeilen bab Element beb 
ftriegeb mie ein eigener ©ärungbftoff burchbringen, unb beten fich alfo 
ein gelbherr in gemiffen gälten aur 33erftärfung feiner fträfte bebienen 
fann, finb mohl ebenfogut auf ber ©eite ber 33erteibigung alb beb Sin« 
griffb au benfen; menigftenb treten biejenigen, melche im Singriff be« 
fonberb glänaen, mie SSermirrung unb ©dfjreden beim ©egner, gemöhnlich 
erft nach bem entfcheibenben Schlage auf unb tragen folglich feiten bei, 
biefern eine Richtung au geben. 

$iermü glauben mir unfern ©ah, bah bie 93erteibigung 
eine ftärfere ftriegbform fei alb ber Singriff, a»r 
©enüge burchgeführt a» haben; eb bleibt aber noch ein fleiner, bibhet 
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unbeachteter Saftor ju ermähnen übrig. @8 ift ber Blut, baB ©efühl ber 
Überlegenheit im $eere, toeldjeB au§ bem Betoufetfein entfbringt, jum 
Stngreifenben au gehören. Sie Sache ift an fidb toahr, nur geht baB @e* 
fühl fehr halb in bem allgemeineren unb ftärferen unter, toeldjeB einem 
$eere burdh feine Siege ober Bieberlagen, burih baB SEalent ober bie Un* 
fähigfeit feines guhrerS gegeben mirb. 

BierteB ftabitel. 

ßonjentrijität bes Angriffs unb (E^entrijität 

ber Perteibigung. 

@B fommen biefe beiben BorfteKungen, biefe beiben formen in bem 
©ebraudj bet ßröfte bei Angriff unb Berteibigung, in Stheorie unb ffitrf* 
lidjfeit fo häufig bor, bafe fie fich ber Bbantafie untoiHfürlicf) als faft 
notmenbige bem Angriff unb ber Berteibigung innetoohnenbe Sformen 
aufbrängen, maS hoch, tote bie fleinfte Überlegung jetgt, eigentlich nicht 
ber Sfaü ift. SBir toollen fie baher fo früh als möglich betrachten unb 
unB ein für allemal flare Borftellungen bott ihnen berfchaffen, um bann 
bei unfereit toeiteren Betrachtungen beS BerhältniffeB bon Angriff unb 
Berteibigung babon gana abftrahiercn au fönnen unb nicht unaufhörlich 
burch ben Schein bon Borteil ober fftadjteil, ben fie auf bie Singe toerfen, 
geftört au toerben. SBir betrachten fie alfo hier als reine ütbftraftionen, 
sieben ben Begriff toie eine (ürffena heraus unb behalten unB bor, auf ben 
Anteil, toeldhen er an ben Singen bat, in ber fjolge aufmerffam au 
machen. 

Ser Berteibiger toirb in bet ÜEaftif toie in ber Strategie als ab« 
toartenb, alfo als ftebenb, ber Stngreifenbe alB in Betoegung gebacht, 
unb atoar fich betoegenb in Beaiehung auf jenes Stehen. @B folgt hier« 
auS nottoenbig, bah baB Umfaffen unb Umfchlieften nur in ber SBiHfüt 
beS Stngreifenben liegt, nämlich fo lange feine Betoegung unb baB Stehen 
beS BerteibigerB bauert. Siefe Freiheit beS SfngriffB, fonjentrifch 511 

fein ober e8 nicht au fein, je nachbem eB borteilhaft ober nachteilig ift, 
mürbe ihm als ein allgemeiner Boraug angerechnet toerben ntüffen. 
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Stttetn btefe SBaE»I ift ihm nur in ber Saftif, nicht aber immer in ber 
(Strategie frei gegeben. Sn ber erfteren finb bie StnlehnungSpunfte für 
beibe glügel faft niemals abfolut ftdjetnb, in ber Strategie feljr häufig, 
memt fich bie SterteibigungSlinie in geraber Stidjtung bon ÜDteer &u SDteer 
ober bon neutralem ©ebiet ju neutralem ©ebiet erftredt. Sn biefem 
galt fann ber Angriff nicht fongentrifdj borgehen, unb bie greiheit feiner 
Sßahl ift befdjränft. Stoch unangenehmer toirb fie aber befdjränft, toenn 
er fonaentrifd) borgehen m u fe. Stufelanb unb granfreich fönnen Seutfdj* 
Ianb nicht anberS als mit umfchliefcenben, alfo nicht mit bereinigten 
Kräften angreifen. Surften mir nun annehmen, bafe bie fonaentrifdje 
gotm in ber SSitfung bet Kräfte in ber Sftebrheit ber gälte bie fchmädhere 
fei, fo mürbe ber SBorteil, melchen ber Slngreifenbe bon ber größeren gtei« 
heit in ber SBahl hat, mahrfcheinlidj babutdj böQig aufgemogen, bafj er 
in anberen gälten gegmungen ift, fich ber fchmädheren gotm ju bebienen. 

Seht mollen mir bie ÜBirfung biefer gormen in Saftif unb Strategie 
näher betrachten. 

$ei ber fonaentrifdjen Dichtung ber Kräfte, bom Umfang nach bent 
SOtittelpunft, hat man eS als einen erften SBorjug betrachtet, bah [ich bie 
Kräfte im 93orfdjreiten immer mehr bereinigen; baS gaftum ift mäht, ber 
bermeintliche 33orjug aber nicht, benn baS bereinigen finbet bei beiben 
Seilen ftatt, hält fidj alfo baS ©leichgemidjt. ©benfo ift eS mit bem 
Serftreuen bei ber ejjentrifdhen äBirfung. 

Uber ein anberer unb ber mähre borjug ift, bah bie fonaentrifdj 
bemegten Kräfte ihre aBirffamfeit nach einem gemeinfchaftlichen 
bunft richten, bie ejjentrifch bemegten nicht. — SöeldjeS finb nun biefe 
SBirfungen? $ier müffen mir Saftif unb Strategie trennen. 

SSBir mollen bie Stnalbfe nicht au meit treiben unb geben baher 
folgenbe fünfte als bie Vorteile biefer äßirfungen in ber Saftif an: 

1. ©ine hoppelte ober menigftenS berftärfte SBirfung beS geuerS, fo« 
halb fidj nämlich alles fdjon bis auf einen gemiffen ©rab ge« 
nähert hat. 

2. 9tnfaD eines unb beSfelben Seils bon mehreren Seiten. 
3. SaS Stbfdjneiben beS StüdaugS. 

SaS Sbfchneiben beS StüdaugS fann ftrategifdh auch gebacht merben, 
eS ift aber offenbar biel fchmicriger, meil fich bie groben Staunte nicht gut 
fperren laffen. Ser Unfall eines unb beSfelben SeilS bon mehreren 
Seiten toirb überhaupt unt fo mirffamer unb entfdjeibenber, je Heiner 
biefer Seil, je näher er ber äufjerften ©renae, nämlich bem einaelnen 
Äämpfenben, gebacht mirb. ©in #eer fann fich füglich bon mehreren 

t>. Cnaufctotfe, ®owt Ärleße. 23 
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Seiten augleüb fcblagen, eine SDibifton fdjon meniget, ein Bataillon nur, 
menn eS eine URaffe macht, ein einzelner SPtenfdj gar nicht mehr. 9tun 
nimmt aber bie Strategie baS ©ebiet ber großen SQtaffen, Stäurne unb 
Beiten ein, unb bie Salti! Hegt auf ber entgegengefeßten Seite. hieraus 
gebt fdfjon berbor, baß ber mebrfeitige SlnfaH in ber Strategie nicht bie* 
felben folgen hoben tann, bie er in ber Salti! bat. 

3>ie Sßirfung beS geuerS ift gar lein ©egenftanb ber Strategie, an 
beren Stelle tritt aber etmaS aitbereS. ES ift bie Erfdfjütterung ber 
SBaftö, meldEje jebe Strmee mehr ober meniger empfinbet, menn ber Öeinb, 
nabe ober meit, hinter ihrem Stüden fiegreidj ift. 

ES ftebt alfo feft, baß bie fonaentrifcße Sötrfung ber Kräfte einen 
53oraug babutdj bat, baß bie SBitfung gegen a jugleidb eine gegen b 
mich, ohne barum gegen a fcbmächer ju fein, unb baß bie gegen b jugleid) 
eine gegen a, baS ©anae alfo nicht a -f- b, fonbern noch etmaS mehr ift, 
unb baß biefer Vorteil in ber Salti! unb in ber Strategie, toiemobl in 
beiben etmaS üerfdjieben, ftattfinbet. 

28a8 ftebt nun biefem SBorteil bei ber eiaentrifdjen äöirfung ber 
Kräfte gegenüber? Offenbar baS fJtabebeifammenfein, baS SBemegen 
auf inneren hinten. @8 ift unnötig, au entmicfeln, auf meldje SBeife bieS 
ein folcber 3Jhiltiplifator ber Äräfte merben fann, baß ber Sfngreifenbe 
ficb ohne große Überlegenheit biefem Stadjteil nicht auSfeßen barf. — 

$at bie Sßerteibigung einmal baS fßrinaif) ber SBemegung in ficb auf* 
genommen (einer SBemegung, bie amar fpäter anfängt als bie beS Sin* 
greifenben, aber immer aeitig genug, um bie fjeffeln ber erftarrenben 
fßaffibität au löfen), fo mirb biefer SBorteil ber gröberen ^Bereinigung unb 
ber inneren ßinien ein febr entfcbeibeuber unb meiftenS mirffarnerer 
aum Siege, als bie tonaentrifcbe fjigur beS Angriffs. Sieg aber muß 
bem Erfolg borbergeben; erft muß man überminben, ehe man an baS 
Stbfdjneiben beitfen !ann. Äura, man fiebt: eS beftebt hier ein ähnliches 
S3erbäItniS, mie baS amifcben Singriff unb SBerteibigung überhaupt; bie 
fonjentrifdbe 2form führt au glänaenben Erfolgen, bie ejaentrißbe ge¬ 
mährt bie ihrigen ficberer, jenes ift bie fcbmäcbere Sonn mit bem pofiti* 
beren, biefeS bie ftärlere Sorm mit bem negatiben 8mecf. ®aburcb, fcbeint 
uns, finb biefe beiben ^formen fcbon in ein gemiffeS fcbmebenbeS ©leictj* 
gemüht gebracht. fjfügt man nun binau, baß bie Serteibigung, meil fie 
nicht überall eine abfolute ift, fi<h auch nicht immer in ber Unmöglichfeit 
befinbet, fith ber fonaentrifchen Äräfte au bebienen, fo mirb man menig* 
ftenS fein Stecht mehr bähen, au glauben, baß biefe SBirfungSart allein 
binreidbenb fei, bem Singriff ein gana allgemeines übergemicbt über bie 
33erteibigung au gemäbren, unb fo mirb man ficb bon bem Einfluß be* 
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freien, ben biefe »BorfteHungSart bei jeher ©elegenheit auf baS Urteil 
auSauüben pflegt. 

SEBaS mir bisher gefagt haben, umfaßte Staftif unb (Strategie; jefet 
mub noch ein hödhft »nichtiger »JJunft herborgehoben »»erben, bet bie 
Strategie allein angeht. 2>er Vorteil ber inneren Sinien toädhft mit ben 
Räumen, auf bie fidfj biefe Öinien beziehen. »Bei Entfernungen »on 
einigen taufenb Schritten ober einer halben »Weile fann natürlich bie 
3eit, »»eiche man getoinnt, nicht fo grob fein, t»ie bei Entfernungen bon 
mehreren »tagemärfdfjen ober gar bon atoanjig bis breibig SDteilen; bie 
erfteren, nämlich bie fleinen »Räume, gehören ber »taftif an, bie größeren 
ber Strategie. 9Senn man nun freilich in ber Strategie auch mehr Seit 
aut Erreichung beS 3»becf8 braucht, als in ber SCaftif, unb eine SIrmee 
nicht fo fdEjneH über»ounben ift als ein »Bataillon, fo nehmen boch biefe 
Seiten in ber Strategie auch nur bis au einem getoiffen »ßunft au, 
nämlich bis aur ®auer einer Schlacht, unb allenfalls ber haar »tage, 
um toeldje ftch eine Schlacht ohne entfdjeibenbe Opfer bermeiben läjjt. 
ferner finbet ein nodh biel gröberer Unterfchieb in bem eigentlichen »Bor« 
fprung ftatt, ben man in bem einen unb bem anbern gaH getoinnt. »Bei 
ben fleinen Entfernungen in ber »taftif: in ber Schlacht, gefchehen bie 
»Betoegungen beS einen faft unter ben Stugen beS anbern; ber auf ber 
äußeren ßinie Stehenbe toirb alfo bie feines ©egnerS meiftenS fdhneU ge« 
toahr. »Bei ben gröberen Entfernungen ber Strategie gefdfjieht eS t»ohI 
höcfjft feiten, bafj eine »Betoegung beS einen nicht »oenigftenS einen »tag 
bem anbern »erborgen bleibt, unb eS gibt fjälle genug, in benen, be« 
fonberS »nenn bie »Betoegung nur einen »teil betraf unb in einer betrachte 
liehen Entfenbung beftanb, bieS »ooehenlang »erborgen geblieben ift. — 
Sffiie grob ber »Borteil beS »BerbergenS für benienigen ift, toelcher burch bie 
Watur feiner Sage am meiften geeignet ift, babon (Gebrauch au machen, - 
Iäbt fich leicht einfehen. — 

hiermit fdEjlieben mir unfere »Betrachtungen über fonaentrifdje unb 
esaentrifdje SBirfung ber ßräfte unb ihr »BerhältniS au Angriff unb 
»Berteibigung unb behalten uns bor, in beiben nodh barauf aurüdfau« 
fommen. 

23* 
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günfteS ftapitel. 

Cfyarafter bev ftrategifcfyen Pertdbigung. 

Schon früher ift gefagt toorben, toaS bie SSerteibigung überhaupt ift: 
nämlich nichts als eine ftärfere gorm beS ÄriegfübrenS (f. @. 346), ber» 
mittelft toeldjer man ben @ieg erringen toül, um nach bem getoonnenen 
Übergewicht aum Singriff, b. b- ju bem pofitiben 3b)etf beS Krieges, 
überaugeben. 

©elbft tuenn bie Stbfidit beS ÄriegeS bloße (Erhaltung beS status quo 
ift, fo ift bodj eine bloße gurüdmeifung beS ©toßeS ettuaS bem begriff 
beS Krieges SBiberfprecbenbeS, tneil Äriegfübren unftreitig fein bloßes 
Bulben ift. $at ber 33erteibiger einen bebeutenben Vorteil errungen, fo 
Oat bie 33erteibigung baS übrige getan, unb er muß unter bem Schuß 
biefeS Vorteils ben Stoß aurüdgeben, toenn er ficb ni<f)t geteiltem Unter* 
gange auSfeßen toiU. S)ie Klugheit forbert, baS @ifen au fcbmieben, fo 
lange eS tearm ift, bie geteonnene Überlegenheit au benußen, um einem 
ateeiten StnfaH boraubeugen. SBie, teann unb teo biefe Steaftion ein* 
treten foU, ift freilich bielen anbern SBebingungen unterteorfen, bie fiäj 
crft in ber golge enttoideln Iaffen. $ier bleiben teir babei fteben, baff 
biefer Übergang aum Stüdftoß als eine Stenbena ber Sßerteibigung, alfo 
als ein toefentlicber SSeftanbteil berfelben gebaut teerben muß, unb baß 
überall, teo ber burdj bie berteibigenbe gönn errungene Sieg nicht auf 
irgenb eine SBeife in bem Iriegerifcben $auSbalt berbraucbt teirb, teo er 
getoiffermaßen unbenußt babintoelft, ein grober gebier begangen teirb. 

©in fdjneHer, fräftiger Übergang aum Singriff — baS blißenbe 33er* 
geltungSfcßtoert — ift ber glänaenbfte fßunft ber 33erteibigung; teer ibn 
ficb nicht gleich binaubenlt, ober bielmebr, teer ibn nicht gleich in ben 
39egriff ber 33erteibigung aufnimmt, bem teirb nimmermehr bie Über* 
legenbeit ber 33erteibigung einleuchten, er teirb immer nur an bie ÜDtittel 
benfen, bie man burch ben Singriff bem geinbe aerftört unb ficb erteirbt, 
welche -Kittel aber nicht bon ber SBeife, ben knoten au fdjüraen, fonbern 
ihn aufaulöfen, abböngen. gerner ift eS eine grobe 93erteechfelung, toenn 
man unter Singriff immer einen Überfall berftebt unb ficb folglich unter 
fßerteibigung nichts als Slot unb 33ertoitrung benft. 

greilich faßt ber Eroberer feinen ©ntfdßluß aum Kriege früher als 
ber barmlofe 33erteibiger, unb toenn er feine Kaßregeln gehörig geheim 
au halten teeiß, teirb er biefen toobl auch überragen fönnen; aber baS ift 
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etrnaS bem Striege felbft ganj StembeS, benit eS foEie nicht fo fein. Ser 
Strieg ift me^r für ben Verteibiger als für ben Eroberer ba, benn bet 
Einbruch bat erft bie 93erteibigung berborgerufen unb mit ibr ben Ärieg. 
Ser Eroberer ift immer friebliebenb (mie 93onaparte auch ftetS bon fidb 
behauptet bat), er jöge ganj gern rubig in unfern (Staat ein; bamit er 
bieS aber nicht tonne, barum muffen mir ben Jtrieg moEen, unb alfo au(b 
borbereiten, b. b- mit anbern SBorten: eS foEen gerabe bie ©cbmacben, ber 
93erteibigung Untermorfenen immer gerüftet fein, um nidbt überfaEen ju 
tuerben; fo miE eS bie ÄriegBfunft. 

SaS frühere Erfdjeinen auf bem ßriegStbeater bängt übrigens in 
ben meiften SäEen bon ganj anbern Singen ab, als bon ber Angriffs* 
ober 93erteibigung8abfi<ht. Siefe finb alfo nicht bie Utfadbe, aber oft bie 
3foIge babon. 9Ber früher fertig mirb, gebt, menn ber SSorteil beS über* 
fafls grob genug ift, auS b i e f e m ©runbe angriffSmeife ju SBerfe, unb 
ber, meldber fpäter fertig mirb, tann ben 9tadjteil, ber ihn bebrobt, aEein 
burcb bie Vorteile ber SOerteibigung noch einigermaßen auSgleidben. 

Snbeffen muß eS im aEgemeinen als ein Vorteil beS Angriffs ange* 
feben merben, bon ber früheren Söereitfcfjaft biefen fdbönen ©ebraucb 
machen }u tonnen, maS auch in bem britten Such fdjon anerfannt ift; nur 
ift biefer aEgemeine Vorteil feine integrierenbe SEotmenbigfeit für jeben 
einzelnen SaE. 

SBenn mir uns alfo bie 93erteibigung beuten, mte fie fein fofl, fo ift es 
mit ber möglichften Vorbereitung aüer ÜEittel, mit einem jum Kriege 
tüchtigen #eere, mit einem gelbberrn, ber nicht aus berlegener Utt* 
gemißbeit in Stngft ben Seitib ermattet, fonbern auS freier 9BabI, mit 
ruhiger Vefonnenbeit, mit Heftungen, bie feine ^Belagerung fdbeueit, 
cnblich mit einem gefunben Volt, baS feinen ©egner nicht mehr fürchtet, 
als eS bon ihm gefürchtet mirb. 2Eit foldjeit Attributen mirb bie 93er- 
teibigung bem Angriff gegenüber mobl feine fo fchtechte StoEe mehr 
fpielen, unb biefer nicht mehr fo leicht unb unfehlbar etfcbeinen, mie in 
ber bunflen 93orfteEung berienigen, bie beim Angriff nur an SEut, 
9ßiEenSfraft unb Vemegung, bei ber 93erteibigung an Ohnmacht unb 
Säbmung benfen. 
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©edjfteS ftapitel. 

Umfang ber Derteibigungsmittel. 

SBir haben in bem gtoeiten unb britten Siapitel btefeS SudjeS ge* 

geigt, knie bie ©erteibigung im ©ebrauch betjenigen Singe, toeldjje außer 

ber abfoluten ©tärfe unb bem SBett ber ©treitfräfte ben taftifdjen knie 

ben ftrategifdjen Erfolg beftimmen, nämlich ©orteil ber ©egenb, über* 

rafdjung, SlnfaH bon mehreren ©eiten, ©eiftanb beS ÄriegStheaterS, 

©eiftanb beS ©olfS, Senufcung großer moralifdjer fträfte, — eine natür* 

liehe Überlegenheit hat. 3Bir halten eS für nüßlich, hier noch einen ©lief 

auf ben Umfang ber ©littet gu koerfen, toelche bem ©erteibiger borgugä* 

koeife gu ©ebote ftehen unb getoiffermaßen als bie berfdjiebenen ©äulen* 

orbnungen feines SaueS gu betrachten finb. 

1. Sie Sanbkoeßr. @ie ift in neueren Seiten auch außer 

bem Sanbe gum Singriff beS feinblichen ßanbeS gebraucht toorben, unb es 

ift nicht gu leugnen, baß ihre Einrichtung in .manchen ©taaten, g. ©. 

©reußen, bon ber Strt ift, baß fie faft toie ein Seil beS ftehenben $eereS 

betrachtet koerben muß, alfo ber ©erteibigung nicht allein angehört. 3n* 

beffen ift hoch nicht gu überfehen, baß ihr fehr fräftiger ©ebraudh 1813, 

1814 unb 1815 bon bem ©erteibigungSfriege auSging, baß fie an ben 

toenigften Orten knie in ©reußen eingerichtet, bei jebem unbollfommenen 

©rabe ber Einrichtung aber nottoenbig mehr gur ©erteibigung als gum 

Eingriff geeignet fein muß. Slußerbem aber liegt in bem ©egriff ber 

Sanbtoeßr immer bet ©ebanfe einer außerorbentlichen, mehr ober 

koeniger freimiQigen ©titkoirfung bet gangen ©olfSmaffe beim Kriege 

mit ihren förberlidjen Kräften, ihrem ©eichtum unb ihrer ©efinnung. 

Se mehr fidj bie Einrichtung babon entfernt, um fo mehr toirb baS, toaS 

fie auffteHt, ein ftehenbeS #eer unter anberm ©amen fein, um fo mehr 

toirb eS bie ©orteile beSfelben haben, aber auch um fo mehr bet ©or* 

teile ber eigentlichen Sanbkoehr entbehren, nämlich eines ÄraftumfangeS, 

ber biel auSgebehnter, biel koeniger beftimmt, biel leichter burdj ©eift 

unb ©efinnung gu fteigern ift. Sn biefen Singen liegt baS SBefen ber 

fianbtoehr; biefer ©littoirfung beS gangen ©olfeS muß burdj ihre Ein¬ 

richtung ©bielraum gelaffen koerben, ober man berfolgt, inbem man fidj 

bon ber Sanbkoeßr etkoaS ©efonbereS berfbricht, ein ©chattenbilb. 

©un ift aber bie nahe ©ertoanbtfchaft nicht gu betfennen, in toeldjer 

biefeS SBefen einer Sanbioeßr mit bem ©egriff ber ©erteibigung fteht, 
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unb alfo auch nicht ju berfennen, bah eine foldje SanbWebt bet S3er* 
teibigung immer mehr angeboren Wirb als bem Singriff, unb bah fie bie* 
jenigen SBirfungen, burch bie fie ben Slngtiff überbietet, baubtfädjlich bei 
ber ©erteibigung jeigen wirb. 

2. 5 e ft u n g e n. 25ie SDtitwirfung ber gelungen beS Singreifen* 
ben erftredt ficfi nur auf bie ber ®renje aunädjft gelegenen unb ift nur 
fcbwadj; bei bem ©erteibiger greift fie tiefer ins Sanb hinein, bringt alfo 
mehrere in SBirffamfeit, unb biefe SBirffamfeit felbft ift bon einer un* 
gleich gröberen intenfiben ©tärfe. ©ine geftung, bie eine wirfliche 
^Belagerung beranlaßt unb auShält, brüdt natürlich mit einem ftärferen 
(Sewidjt auf bie SBagfdjale beS Krieges als eine, welche burch ihre SBerfe 
bloß ben ©ebanfen einer SBegnafjme biefeS ©unfteS entfernt, alfo nicht 
witflicfj feinblicße Kräfte befchäftigt unb aerftört. 

3. ® a S © o I f. Obgleich bet ©influfc eines einzelnen 58e* 
woßnerS beS KriegSfchauplabeS auf ben Krieg in ben meiften gällen 
nicht bemerflicber ift als bie ©titwirfung eines SBaffertrohfenS bei bem 
ganjen ©trom, fo ift hoch felbft in gällen, h>o bon einem ©olfSaufftanö 
nicht bie Siebe ift, ber © e f a m t e i n f l u ß, ben bie ©inwofjner beS 
SanbeS auf ben Krieg hoben, nichts Weniger als unntetflid). SltleS geht 
iin eigenen Sanbe leichter, borauSgefeßt, bah bie ©efinnung bet Unter* 
tanen nicht im SBiberffirueh mit biefem ©egriff ift. Sille Seiftungen, groß 
unb Hein, gefdjehen bem geinbe nur unter bem 3wang offenbaret ©c* 
malt; biefe muh bon bet ©treitfraft beftritten werben unb foftet ihr 
üiele Kräfte unb Slnftrengungen. ®er ©erteibiger erhält bieS alles, 
wenn auch nicht immer freiwillig, wie in ben gällen entbufiaftifdjer $in* 
gcbung, hoch burch bie langgeiibten SBege beS bürgerlichen ©eljotfamS, 
ber bem ©inWohner jur ^Weiten Statur geworben unb auherbem burch 
gana atibere, bom $eere nicht auSgehenbe, biel entfernter liegenbe gurdjt* 
unb StoangSmittel in (Sang erhalten Wirb. Slbet auch bie freiwillige, 
aus Wahrer Slnhänglidjfeit ßerborgeßenbe ©titwirfnng ift in allen gäBen 
fehr bebeutenb, infofern fie nämlich in aBen ben fünften, bie feine 
©bfet foften, niemals auSbleibt. SBir WoBen nur einen biefet fünfte 
hetauSheben, welcher bon grober Sebeutung für bie Kriegführung ift: es 
finb bie St ad) richten, nicht foWohl bie einaelnen, groben, wichtigen 
Kunbfdjnfter*©etid)te, als bie unaähligen fleinen ©erüßrungen, in welche 
ber tägliche SDienft eines #eereS mit ber Ungewißheit tritt, unb wo baS 
©erftänbnis mit beit Einwohnern ben ©erteibigern eine aBgemeine Über* 
legenbeit gibt. 

©teigt man bon biefeti gana aBgemeinen, nie auSbleibenben 58c* 
äicßungen au ben befonberen gäBen auf, in benen bie ©ebölferung an 
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bem Äompf teiljunehnten anfängt, bis jum höchften ©rabe, Mo fie, mie 
in Spanien, burdj einen SSolfSfrieg biefen Stampf bet $auptfache nach 
felbft führt, fo begreift man, bah hier nicht bloft eine Steigerung beS 
SSoIfSbeiftanbeS, fonbern eine toahrhaft neue fßotena entfteht, unb bah 
mir atfo 

4. bie SSoIfSbemaffnung ober ben Sanbfturm als ein 
eigentümliches SDtittel ber SBerteibigung anführen fönnen. 

5. ©nblich bürfen mir nodj bie 93 u n b e S g e n o f f e n als bie 
Iefete Stiifce beS 93erteibigerS nennen. "Die gemöhnlichen, melche ber 
Stngreifenbe auch hot, tonnen mir hiermit natürlich nicht meinen, fonbern 
biejenigen, melche bei ber ©rhaltung eines SanbeS mefen11ich be¬ 
teiligt finb. SBemt mir nämlich bie Staatenrepublif beS heutigen 
©uropa im Sfuge hoben, fo finben mir (um nicht boit einem fpftematifch 
geregelten ©Ieidjgemicht ber SRadjt unb ber Sntereffen ju reben, mie eS 
nicht borhonben unb batum oft unb mit 9tedjt beftritten morben ift) bod) 
unftreitig, bah Ü<h bie groben unb Keinen Staats- unb 93oIfSintereffen 
auf bie mannigfaltigfte unb Oeränberlichfte SBeife butchfreujen. Seber 
foldher ßreuäpunft bilbet einen befeftigenben ftnoten, benn in ihm gibt 
bie Dichtung beS einen ber Stiftung beS anbern baS ©Ieicbgemicht; burch 
alle biefe Sinoten alfo mirb offenbar ein mehr ober meniger grober 3U* 
fatnmenhang beS ©anjen gebilbet, unb biefer 3nfantmenhang muh bei 
jeber SBeränberung teilmeifc iibermunben merben. Stuf biefe SBeife 
bienen bie ©efamtberhältniffe aller Staaten jueinanber mehr, baS 
©anje in feiner ©eftalt ju erhalten, als 93eränberungen barin herbor- 
äubtingen, b. h- es ift im allgemeinen jene £ e n b e n a beS ©rhoItenS 
borhonben. 

So, glauben mir, muh man ben ©ebanlen eines politifchen 
©Ieichgemidhts auffaffen, unb in biefem Sinn mirb baSfelbe überall bon 
felbft entftehen, mo mehrere fultibierte Staaten in bielfeitige 93e- 
riihrung treten. 

SBie mirffam biefe SCenbenj ber ©efamtintereffen jur ©rhaltung beS 
beftehenben 3uftanbeS fei, ift eine anbere Stage; eS laffen fich aüerbingS 
93eränberungen in bem 93erhäItniS einjelner Staaten untereinanber 
beitfen, bie biefe SBirffamfeit beS ©anjen erleichtern, unb anbere, bie 
fie erfahrneren. Sn bem erften SaH finb eS 93eftrebungen, baS politische 
©leichgemidjt auSjubilben, unb ba fie biefelbe £enbens haben mie bie 
©efamtintereffen, fo merben fie auch bie äRajorität biefer Sntereffen für 
fich hoben. Sn bem anbern San aber finb eS StuSmeichungen, über* 
miegenbe £ätigfeit einzelner Steile, mähte ftranfheiten; bah biefe in 
einem fo fdjmach berbunbenen ©anjen, mie bie SRenge grober unb Heiner 
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Staaten ift, Port omtuen, ift nicht ju bermunbernr fommen fie bodj in bem 
fo wunberboß georbneten organifcljen ©anaen aller lebenbigen 9tatur bor. 

SBenn man utt8 alfo auf bie Säße in ber ©efcfjicfite ßintoeift, mo 
einaelne Staaten bebeutenbe SBeränberungen bloh ju ihrem Borteil haben 
bemirfen fönnen, ohne bah baS ©anje auch nur einen Berfudh gemacht 
hätte, bieS ju berhinbern, ober gar auf bie f$äfle, yd0 ein einzelner Staat 
imftanbe getoefen ift, fidj fo über bie anbern ju erheben, bah er faft ber 
unumfdhränfte ©ebieter beS ©anaen mürbe, — fo antmorten mir, bamit 
fei feineStoegS ermiefen, bah bie SEenbena ber ©efamtintereffen aur Er¬ 
haltung beS 8uftanbe§ nicht bortjanben, fonbetn nur, bah ihre ©irf* 
famfeit in bem Slugenblicf nicht groh genug gemefen fei; ba§ Streben 311 

einem 3«I ift etmaS anbereS als bie ©emegung bahin, aber barum feines« 
megS etmaS Nichtiges, mie mit baS am beften aus ber SDtjnamif beS 
Rimmels fehen. 

©ir fagen: bie Stenbena beS ©leidjgemidhts ift bie Erhaltung beS 
borhanbenen SuftanbeS, mobei mir aßerbingS borauSfefcen, bah in biefent 
3uftanbe Shihe, b. i. ©leidjgemidht, borhanben mar; benn mo biefe fchon 
geftört, eine Spannung fchon eingetreten ift, ba fann bie SEenbena beS 
©leichgemichtS aüerbingS auch auf eine Beränberung gerichtet fein. 
*3>iefe Beränberung fann aber, Wenn mir auf bie 9?atur ber Sache fehen, 
immer nur einaelne toenige, alfo niemals bie SDtajorität ber Staaten 
treffen, unb fo ift eS benn gemih, bah biefe ihre Erhaltung immer burdfj 
bie ©efamtintereffen aller ber treten unb berftdjert fehen, alfo audh gemih, 
bah jeber einaelne Staat, ber nidht in bem Öoß ift, fich gegen baS ©anae 
fdhon in einer Spannung au befinben, bei feiner Berteibigung mehr 
^ntereffen für ftdh als gegen ftdh hoben mirb. 

©er über biefe Betrachtungen mie über utopifdhe träume lacht, ber 
tut eS auf floften ber philofophifdEjen ©ahrheit. ©enn biefe unS bie 
Berhältniffe erfennen Iaht, in melchen bie mefentlidhen Elemente ber 
®inge aueinanber ftehen, fo märe eS freilich unüberlegt, mit über* 
gehung aller aufäßigen Einmifdhungen barauS ©efefce herleiten au moflen, 
nach meldhen jeber einaelne gaß geregelt merben fönnte. ©er ftdh ober 
nad) bem SfuSbrucf eines groben SdhriftfteHerS „nicht über bie STnefbote 
erhebt", bie ganae ©efdhidhte barauS aufammenbaut, überall mit bem 
Sfnbibibueflften, mit ber Spifce beS EreigniffeS anfängt unb nur fo tief 
hinunterfteigt, als er eben Beranlaffnng finbet, alfo nidht bis auf ben 
tiefften ©runb ber hetrfdjenben allgemeinen Berhältniffe gelangt, beffen 
Bleinuug mirb auch niemals für mehr als einen Soll ©ert hoben, unb 
bem mirb freilich, maS bie Bhüofophie für bie Slßgemeinheit ber gäße 
auSmadht, mie ein St raum erfdfjeinen. 

Digitized by LjOOQie 



362 

SBetttt jenes aPgemdlne ©eftreben gur ©uhe unb Srpaltung beS Se- 
fteljenben nicht borhanben märe, fo mürbe niemals eine 9IngahI gebilbeter 
Staaten eine geraume Seit Ijinburdj ruhig nebeneinanber beftehen 
tonnen, pe müßten notmenbig in einen gufammenfltepen. SBenn alfo baS 
jefcige Europa über taufenb Sfahre fo befielt, fo fönnen mir biefe SBirfung 
nur jener Xenbeng ber Sefamtintereffen gufcfjreiben, unb menn ber Schüfe 
beS Sangen nicht immer gur Srfealtung jebeS Singeinen ^ingereid^t bot, 
fo finb baS Unregelmäpigfeiten in bem Sieben biefeS Sangen, bie aber 
baSfelbe noch nicht gerftort hoben, fonbern bon ihm übermältigt morben 
pnb. 

SS mürbe fehr überflüffig fein, bie ©taffe ber Sreigniffe gu burch* 
laufen, mo ©eränberungen, melche baS Sleichgemidbt gu fehr ftörten, 
burdfj mehr ober meniger offenbare Segenmirfung ber anbern Staaten 
berhinbert ober rücfgängig gemacht morben finb; ber flüdjtigfte ©lief auf 
bie Sefchichte geigt pe. 9tur bon einem 3faH moHen mir fbredhen, meil er 
ftets im ©funbe berer ift, bie ben Sebanfen eines politifcfjen Sleidh* 
gemichts berfpotten, unb meil er gang befonberS hierher gu gehören fdjeint, 
als ein gal, in toelchem ein hormlofer ©erteibiger unterging, ohne bie 
Teilnahme eines fremben ©eiftanbeS gu geminnen. SBir fpredjen bon 
©ölen. 3)ap ein Staat bon acht ©ZiPionen Sinmohnern berfchminben, bon 
brei anbern geteilt merben fonnte, ohne bap bon einem ber übrigen 
Staaten ein Scfjmert gegogen mürbe, erfcheint auf ben erften ©lief als 
ein 5aP, ber entmeber bie allgemeine ttnmirffamfeit beS politifdjen 
SleidjgemidjtS feinreidjenb bemiefe, ober menigftenS geigte, mie meit pe 
in eingelnen gäPen gehen fönne. ®ap ein Staat bon folchem Umfang 
berfchminben unb anbern gur ©eute merben fonnte, bie fdjon gu ben 
machtigftcn gehörten (©uplanb unb £>fterreidj). fdjien ein 3aP ber äuper- 
ften Sfrt gu fein, unb menn ein folcher nichts bon ben SefamtinterePen 
ber gangen Staatenrepublif aufregen fonnte, mirb man fagen, fo ift bie 
SBirffamfeit, melche biefe Sefamtintereffen für bie Srfealtung eingelner 
haben foPen, als eine eingebilbete gu betrachten. 2fber mir bleiben babei 
ftehen, bap ein eingelner 3aP, mie auffaPenb er auch fei, nichts gegen bie 
SlPgemeinfeeit bemeift, unb behaupten bemnadjft, bap ©olenS Untergang 
audh nicht fo unbegreiflich ift, mie eS fdjeint. SBar benn ©ölen mirflidj 
als ein eutopäifdjet Staat, als ein homogenes Slieb in ber europäifdjett 
Staatenrepublif gu betrachten? ©ein! SS mar ein Xatarenftaat, ber, 
anftatt mie bie Tataren ber Ärim am Sdhmargen ©feer, an ber Srenge 
ber europaifdjen Staatenmelt, gelegen gu fein, an bet SBeidjfel gmifdhen 
ihnen lag. SBir moPen bamit meber Verächtlich bon bem ©olf ber ©ölen 
reben, noch bie Teilung beS ßanbeS rechtfertigen, fonbern nur bie Sachen 
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Betrauten, tote fie finb. ©eit Ijun&ett ^fahren Bat biefer Staat im 
©runbe feine poliüfdje Stolle mehr geft>ielt, fonbern toat nur ber 8anf* 
abfei für anbere getoefen. 3n feinem Suftanb unb feiner SBerfaffung 
fonnte er fidj auf bie Sauer gtotfcben ben anbern unmöglich erhalten; 
eine toefentlidje SSeränberung in biefem Satarenguftanb aber batte nur 
baS SBerf eines halben ober ganzen SfabrljunbertS fein fönnen, toenn bie 
Führer biefeS 33oIfeS bagu toiHig getoefen toären. Siefe aber toaren felbft 
biel gu fehr Sataren, um eine foldhe SDeränberung gu toünfdjen. Sb* 
liederliches Staatsleben unb ihr unermeßlicher Seidjtfinn gingen #anb 
in $attb, unb fte taumelten fo in ben Stbgrunb. Sange bor ber Steilung 
fßolenS toaren bie Siuffen bort fo gut toie gu $au8, ber SBegtiff eines felb« 
ftänbigen, nach außen abgefdjloffenen Staates toar gar nicht mehr bor» 
banben, unb nichts getoiffer, als baß fßolen, toenn eS nicht geteilt tourbe, 
gut ruffifchen fßrobing toerben mußte. 38äre baS alles nicht, unb Sßolen 
ein Staat getoefen, ber einer SBerteibigung fähig toar, fo tourben bie brei 
fbtächte nicht fo leidet gu feiner Teilung gefchritten fein, unb diejenigen 
SRächte, bie bei feinet Erhaltung am meiften Beteiligt toaren, toie Sranf» 
reich, Sdjtoeben unb bie Stürfei, hätten bann gang anberS gu feiner Er» 
baltung mittoirfen fönnen. SBenn aber bie Erhaltung eines Staates bloß 
bon außen beforgt toerben foH, fo ift baS freilich gu biel berlangt. 

Sie Teilung Polens toar über hunbert $faljre borher mehrmals gut 
Sprache gekommen, unb baS ßanb toar feitbem nicht toie ein gefdjloffeneS 
$au3, fonbern toie eine öffentliche Straße gu betrachten getoefen, auf ber 
fidfj beftänbig frembe Kriegsmacht herumtummelte. Sollten bie anbern 
Staaten bieS berhinbem, foHten fte Beftänbig baS Schtoert gegiicft holten, 
um bie politifcbe $eiligfeit ber polnifdjen ©renge gu betoachen? SaS 
heißt eine moralifche Unmöglicbfeit forbern. fßolen toar in biefer Seit 
poliüfdj nicht biel mehr als eine unbetoohnte Steppe; unb 
fo toenig man imftanbe getoefen toäre, biefe gtoifchen anbern Staaten 
gelegene, berteibigungSlofe Steppe bor ihren Eingriffen immer gu 
f(büßen, ebenfotoenig fonnte man bie UnberleßlidEjfeit biefeS fogenannten 
Staates fiebern. SIuS allen biefen ©ritnben foüte man fich ebenfotoenig 
über ben geräufchlofen Untergang fßolenS tounbern, als über ben füllen 

* 

Untergang ber frimfehen SCatarei; bie dürfen toaren bei leßterem jeben» 
falls mehr intereffiert, als itgenb ein europäifcher Staat bei ber Er» 
baltung fßolenS, aber fte faßen ein, baß eS bergebltdje Snftrengung fein 
toürbe, eine toiberftanbSlofe Steppe gu f(büßen. — 

ffiir fehren gu unferm ©egenftanb gurücf unb glauben bargetan gu 
haben, baß ber SBerteibiger im allgemeinen mehr auf äußeren ©eiftanb 
rechnen barf als ber Singreifenbe; er toirb um fo fixerer darauf rechnen 
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bürfen, je midjtiger fein ©afein für olle übrigen, b. h- je gefunber unb 
fräftiger fein politifcher unb ftiegerifcher 3uftanb ift. 

Sie ©egenftänbe, toelche mir bist al§ eigentliche äßittel ber 93er* 
teibigung genannt haben, merben nicht jeber einseinen 93erteibigung su 
©ebot ftehen, baS berfteht fich bon felbft, halb inerben bie einen fehlen, 
halb bie anbern, aber bem ßoHeftibbegriffe ber 33erteibigung gehören fie 
inSgefamt an. 

Siebentes Sl a p i t e I. 

IDedjfehmrfung r>on Eingriff unb Perteibigung. 

9SHr moHen jefet bie SGerteibigung unb ben Stngriff befonberS in 99e* 
tracht siehe«/ folneit fich beibe boneinaitber trennen Iaffen. SBir fangen 
mit ber 93erteibigung aus folgenben ©rünben an. ©S ift stoar fehr 
natürlich unb nottoenbig, bie Siegeln ber 93erteibigung auf bie beS 
Angriffs unb bie Siegeln beS Angriffs auf bie ber 93erteibigung s« 
grünben, allein eins bon beiben muh noch einen britten fßunft haben, 
tuenn bie ganse 93orfteDungSreihe einen Anfang nehmen, alfo möglich 
tuerben foH. S)ie erfte Srage gilt nun biefent fßunft. 

ffienn mir uns bie ©ntftehung beS Krieges philofophifch benfen, fo 
entfteht ber eigentliche SBegriff beS Krieges nicht mit bem 8t n g r i f f, 
toeil biefer nicht fotoohl ben Ä a m p f, als bie 99efifenahnte 
sum abfoluten 3mec! hat, fonbern er entfteht erft mit ber 93er* 
teibigung, beten biefe hat ben Stampf sum unmittelbaren 3lnecf, toeil 
SIbmehren unb Kämpfen offenbar eins ift. ®aS Slbtnehren ift nur auf 
ben StnfaH gerichtet, fefct ihn alfo notmenbig borauS, ber 9tnfaII aber 
nicht auf baS Stbmehren, fonbern auf etrnaS anbereS, nämlich bie 
99 e f i h n a h ut e, fefct baS Iefctere alfo nicht notmenbig borauS. @8 
liegt baher in ber Statur ber Sache, bafe berjenige, melcher baS Element 
beS Krieges suerft in bie #attblung bringt, bon beffen Stanbpunft aus 
suerft smei Parteien gebacht toerben, auch bie erften ©efefce für ben Strieg 
auffteüe, nämlich ber 93erteibiger. $ier ift nicht bon einem 
einseinen fjall, fonbern bon bem allgemeinen, bon bem abftraften Sfall 
bie Siebe, ben bie Xheorie sur 99eftimmung ihres 9Bege3 fich benft. 
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Qaburdj nun toiffen mit, loo ber fefte fßunft außerhalb bet SBecßfel» 
toirfung Don Stngriff unb Sßerteibigung gu jucken ift, nämlich bei bet 33er« 
teibigung. 

3ft biefe Solgetung richtig, fo muß eS für ben SBerteibiger S8e- 
ftimmungSgrünbe für fein Verhalten geben, auch toenn et nodh gat nichts 
Don bem toeiß, maß bet Slngreifenbe tun toitb, unb gtoar müffen biefe 
99eftimmungSgrünbe übet bie Stnorbnung bet Kampfmittel eiftfcheiben. 
Umgefeßrt müßte eS für ben Slngreifenben, fo lange et nichts t>on feinem 
©egner müßte, aud) feine SBeftimmungSgrünbe für fein Verfahren unb 
bie Slnmenbung feinet Kampfmittel geben. 6t müßte nichts tun fönnen, 
als biefe mitnebmen, b. b- bermittetft einer Sümee SBefiß ergreifen. Unb 
fo ift eS bocb auch in ber Xat; benit Kampfmittel herbeifdjaffen Reifet nodj 
nicht fie gebrauten, unb bet Slngreifenbe, bet fie in ber gang allgemeinen 
93orauSfeßung mitnimmt, baß er fie brauchen toerbe, unb bet, anftatt burcb 
Kommiffarien unb SProflancationen bon bem Sanbe SBefiß gu nehmen, bieS 
mit Armeen tun, übt eigentlich noch feinen pofitiben friegerifcben 3tft 
auS; ber SBerteibiger aber, ber feine Kampfmittel nicht bloß fammett, fon* 
bem auch fo bisponiert, mie er ben Kampf führen miH, ber übt guerft 
eine Xätigfeit aus, auf toelche ber begriff beS Krieges mirftich paßt. 

Sie grneite Stage ift nun: toelcher Sftatur fönnen in ber Theorie bie 
SBeftimmungSgrünbc fein, ioelche für bie SBerteibigung guerft aufgefteüt 
merben, ehe über ben Stngriff felbft ettoaS gebacht toorben ift? 
Offenbar ift eS baS SBorfdjreiten gur SBefißnahnte, toeldheS außerhalb beS 
Krieges gebacht loirb, aber ben Stüßpunft für bie erften Säße ber 
friegerifcben $anblung abgibt. SDiefeS SBorfcßreiten foH bie SBerteibigung 
hinbern, eS muß alfo in SBegiefmng auf baS Sanb gebacht toerben, unb 
fo entfteben bie erften, aQgemeinften SBeftimmungen ber SBerteibigung. 
@inb biefe einmal feftgefteltt, fo mirb ber Stngriff auf fie angemanbt, 
unb auS ber ^Betrachtung ber ÜJtittet, toelche biefer anmenbet, ergeben fidj 
neue SBerteibigungSgrunbfäße. 9?un ift bie SBedhfeltoirfung ba, ioelche 
bie Theorie in ihrer Unterfudjung fo lange fortfeßen fann, als fie bie 
ftch ergebenben neuen Stefultate ber SBerücffichtigung loert finbet. 

®iefe fteine Stnalßfe toar nottoenbig, um alten unfern fünftigen 99e- 
trachtungen ettoaS mehr Klarheit unb ($eftigfeit gu geben; bergleichen 
ift nicht für baS Schtachtfetb, auch nicht für ben fünftigen Selbßerrn 
gemacht, fonbern für baS $eer ber Stßeoretifer, bie ftch bie Sachen bisher 
gar gu leicht gemacht haben. 
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SdjteS flapitel. 

XDtberftaitbsarten. 

SDet Söegriff bet SJerteibigung ift baS älbmehren; in biefem Slb* 
mehren liegt baS 2lbmarten, unb biefeS Slbmarten ift unS baS $aupt« 
merfmal bet 33erteibigung unb gugleich ihr $auptborteil gemefen. 

35a aber bie ÜBerteibigung im Stiege fein blofjeS 2>ulben fein fann, 
fo fann auch baS Stbtoarten fein abfoluteS fein, fonbern nut ein relatibeS; 
bet ©egenftanb, auf meld&en fidj baSfelbe beliebt, ift bem Staum nach ent« 
meber baS ßanb ober baS StriegStheater ober bie ©teüung, ber Seit 
nach bet ßrieg, ber Selbjug ober bie Schlacht. ®ajj biefe ©egenftänbe 
feine unDeränbetliche Einheiten finb, fonbetn nut bie SJtittelpunfte ge« 
toiffer Gebiete, bie fidj ineinanber betlaufen unb miteinanbet öerftfjlttt« 
gen, toiffen mit mot)I; allein im praftifdjen Seben mufe man fidj oft bamit 
begnügen, bie ®inge nut au gruppieren, nicht ftreng ju fonbetn, unb jene 
begriffe haben burdj baS ptaftifdje Seben felbft hinreiehenbe SBeftimmtheit 
befommen, fo ba& man um fie bie übrigen üBorfieüungen bequem fam« 
mein fann. 

(Sine Sßerteibigung beS SaitbeS alfo mattet nur ben Angriff beS — 
SanbeS, eine 33erteibigung beS ÄriegStheaterS ben Angriff be§ ftriegS* 
theaterS, eine 33etteibigung bet Stellung ben Angriff bet Stellung ab. 
Sfebe pofitibe unb folglich mehr ober meniger angtiffSättige Sätigfeit, 
melche fie nach biefem Stugenblicf übt, mitb ben Söegtiff ber 33erteibigung 
nicht aufheben, benn baS $auptmetfmal berfelben unb ihr $auf>tPorteiI, 
baS Slbmarten, hat ftattgefunben. 

®ie bet Seit angehötigen begriffe Pon Ärieg, gelbjug, Schlacht 
gehen neben ben Gegriffen Pon ßanb, ÄriegStheater unb Stellung her 
unb haben beSIjalb biefelbe SSeaieljung au unfetem ©egenftanb. 

®ie SBerteibigung befteht alfo aus jmei heterogenen Seilen, bem 
Slbmarten unb bem $anbeln. Snbem mit baS erftere auf einen beftimm« 
ten ©egenftanb beaogen haben unb. alfo bem $attbeln Potangehen laffen, 
haben mit bie SBerbinbung beibet 3U einem ©anaen möglich gemacht. 
31 ber ein 8ft ber SBetteibigung, befonbetS ein grofjer, mie ein Selbgug 
ober ganjct Jtrieg, mitb bet Seit nach nicht aus jmei grofeen Hälften be« 
ftehen, bet erften, mo man blofe abmartet, unb bet ameiien, mo man blofe 
hanbelt, fonbetn aus einem SSedjfel biefer beiben Suftanbe, in benen jt«h 
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baS 9tb»arten burch ben ganzen Sfft bec ißerteibigung tote ein fort* 
laufenber gaben burebaieben fann. 

Safe »ir biefent Stbmarten eine foldje SBidjtigfeit beilegen, geliebt 
Hofe, »eil bie SRatur bec Sache eS forbert; in ben bisherigen Theorien 
ift eS freilich als ein felbftänbiger Söegriff niemals berborgeboben »orben, 
in bec praftifcben SSelt aber bat eS, obgleich oft unbe»u&t, unaufhörlich 
jum Seitfaben gebient. @8 ift ein foldjer ©runbbeftanbteil beS ganzen 
friegerifdhen SlfteS, bah biefec ohne jenen faum als möglich erfcheint, unb 
mit »erben baber in ber golge noch oft barauf aurüeffommen, inbem »ir 
auf bie SBirfungen beSfelben in bem bhnamifeben ©biel ber Kräfte auf» 
merffam machen. 

Seht »ollen »ir uns bamit befdjäftigen, beutlich ju machen, »ie baS 
ißtinjib beS 3lb»artenS fich burch ben 31 ft ber 33erteibigung binburchaiebt 
unb »eiche ©tufenfolge ber SJerteibigung felbft barauS entfreingt. 

Um unfere SJorfteHungen an bem einfacheren ©egenftanbe feftju* 
[teilen, »ollen »ir bie SanbeSberteibigung, in »eichet eine größere 
Sftannigfaltigfeit unb ein ftärferer ©influfc bolitifcher Sßer^ältniffe ftatt* 
finben, bis ju bem SBudje bom ÄriegSblan liegen laffen; auf ber anbern 
©eite ift ber SSerteibigungSaft in einer Stellung unb Schlacht ein ©egen» 
ftanb ber Saftif, welcher nur als ©anjeS ben SlnfangSpunft ber 
ftrategifchen SCätigfeit bilbet, baber »irb bie SBerteibigung beS Ä r i e g § - 
tbeaterS berjenige ©egenftanb fein, an bem »ir bie SBerbältniffe ber 
SBerteibigung am beften jeigen fönnen. 

Sßir hoben gefagt: baS 3tb»arten unb baS $anbeln, »elcheS lefetere 
immer ein Quriicfgeben beS StofeeS, alfo eine SReaftion ift, finb beibeS ganj 
»efentlidhe Seile ber SBerteibigung, benn ohne baS erftere »äre fie feine 
SBerteibigung, ohne baS lefctere fein Ärieg. SDiefe Slnfidjt bat uns früher 
fdjon auf bie SBorftellungSart geführt, bafc bie SBerteibigung nichts fei 
als bie ftärfere gorm ber ftriegfübtung, um ben 
©egner um fo fixerer ju befiegen; biefe SBorfteltung 
müffen »ir burchauS feftbalten, teils, »eil fie in lebtet Kaftans allein 
gegen baS Slbfurbum fchüfet, teils, »eil fie ben ganaen Slft ber 33er* 
teibigung um fo mehr fräftigt, je lebenöiger unb je näher fie uns bleibt. 

SEBoHte man alfo in ber SReaftion, »eiche ben s»eiten notmenbigen 
SBeftanbteil ber SBerteibigung auSmadjt, einen Unterfdjieb machen, unb 
biejenige, »eiche baS eigentliche Slbmebren auSmacht: baS Abwehren bom 
Sanbe, bom ÄriegStheater, bon ber Stellung, allein als ben not» 
»enbigen Seit betrachten, ber nur fo »eit reichen »ürbe, als bie 
Sicherung biefer ©egenftänöe eS erforbert, unb bagegen bie SRögtichfeit 
einer »eitet getriebenen SReaftion, bie in baS ©ebiet beS »itflichen 
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ftrategifdjen 31 n g r i f f S übergebt, alS einen ber 33er« 
teibigung fremben unb gleichgültigen ©egenftanb anfeben, fo würbe baS 
gegen bie obige 33orfteHungSart fein, unb Wir fönnen habet einen 
folcben Unterfcbieb nicfjt als einen wesentlichen betracbten, fonbern miiffen 
babei beharren, bah jeher ißerteibigung bie ^bce einer SEBieberber* 
geitung augrunbe liegen muh; benn, wiebiel Nachteil man auch im 
glücflidben gaHe bei jener erften'Sleaftion feinem ©egner augefügt buben 
fönnte, eS würbe immer noch an bem gehörigen ©leidjgewidjt in bem 
btjnamifdben 33erbäItniS bon Singriff unb 33ertcibigung fehlen. 

3Bir fagen alfo: bie 33erteibigung ift bie ftärfere gorm ber Ärieg» 
fübrung, um ben ©egner leichter au befiegen, unb überlaffen eS ben Um« 
ftänben, ob biefer Sieg über ben ©egenftanb, auf Welchen fich bie 33er« 
teibigung beaog, binauSgebt ober nicht. 

Slbet ba bie 33erteibigung an ben 33egriff beS SlbWartenS gebunben 
ift, fc fann jener 3wed, ben g c i n b au befiegen, nur be* 
bingungSWeife borhanben fein, nämlich nur. Wenn ber Singriff erfolgt, 
unb eS berfteht fich alfo, bah bie 3Serteibigung, Wenn bieS nicht gefdjiebt, 
fich niit ber Erhaltung beS 33efifceS begnügt; bieS ift alfo ihr 3wecf im 
3uftanb beS SlbWartenS, b. b- ihr nächfter, unb nur, inbem fie fich mit 
biefem befdjeibeneren Siel begnügt, fann fie au ben 33orteiIen ber ftärferen 
ÄtiegSform gelangen. 

SDenfen wir unS nun ein #eet mit feinem ÄfriegStbeater aut 33er« 
teibigung beftimmt, fo fann biefe gefcbeben: 

1. Zubern baS $eer ben geinb angreift, fobalb er in baS .ftriegStbeater 
einbringt (SPlolIwib, #obenfriebbetg). 

2. ^nbem eS eine Stellung nabe an ber ©renae einnimmt, unb ab« 
wartet, bis ber geinb aunt Singriff bor betfelben erfdjeint, um ihn 
bann felbft anaugteifen (GjaSIau, Soor, Dtofebadb). Offenbar ift 
hier baS 3Serbalten fchon leibenber, man wartet länger ab, unb Wenn 
audb bie Seit febr gering ober 9full fein wirb, bie burdb baS 
awcite 33erfabren, im 33ergleich mit bem erften, gewonnen wirb. 
Wenn ber feinbliche Slttgtiff Wirflich ftatt bat, fo ift hoch bie Schlacht, 
Welche im borigen gaH gewijj war, nun fdjon Weniger gewife, e§ 
fann fein, bah ber Entfcfjluh beS geinbeS nicht bis aum Singriff 
reicht; ber 33orteil beS SlbWartenS ift alfo fchon gröber. 

3. Snbem baS $eer in einer folchen Stellung nicht blofj ben Entfcfjluh 
beS geinbeS aur Schlacht, b. b- baS Etfdjeinen im Slngeficht unferer 
Stellung, fonbern audb ben wirflidben Singriff abwartet (um bei 
bemfelben gelbberrn au bleiben: ©unaelwifc). $sn biefem gaH Wirb 
man alfo eine Wahre 33erteibigungSfchIacht liefern, welche aber hoch. 
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tote tote früher fd^on getagt Mafien, bie offenftbe 33etoegung mit bem 
einen ober anbern Steil in fidj fchlte&en fann. Sludj hier Wirb, toie 
borher, bec fieitgetoinn nodj nicht in 33etrad|t fommen, bec ©ntfchlufe 
beä geinbeS toicb aber auf eine neue fßrobe gefteHt; monier bat, 
nadjbem ec gum Singriff borgerüdt toac, noch im lebten Stugenblid 
obec bei bem eeften 33etfucfj babon abgelaffen, toeil ec bie Stellung 
beS Gegners gu ftaef fatib. 

4. Sfnbem baS $eer feinen SBiberjtanb in baS innere beS SanbeS bec* 
legt. Ser Stoed biefeS StüdgugS ift, bei bem Stngceifenben eine 
foldje Schwächung gu beranlaffen unb abgutoarten, bafe ec enttoebec 
in feinem 33orfchreiten bon felbft innehalten mufc, obec toenigftenS 
ben SBiberftanb, welchen toic Ujm am ©nbe feinec 39 ahn Ieiften, 
nicht ntebc übectoinben fann. 

2tm einfadjften unb beutlidjften geigt fidj biefec gaH, toenn bec 33er* 
teibigec eine obec mehrere feinec geftmtgen hinter fid) laffen fann, bie bec 
Singreif enbe gu belagecn obec eingufdjliefjen gegtoungen ift. SBie fetje 
feine Streitfraft baburdj gefdjtoädjt unb bem 33ecteibigec Gelegenheit ge¬ 
geben wirb, fie auf einem fßunft mit großer Überlegenheit angugeeifen, 
ift an fid) flac. 

Slber auch toenn feine geftungen ba finb, fann ein folchec Stüdgug in 
baS innere bem 33erteibiger allmählich baS notige Gleichgewicht ober bie 
Überlegenheit berfdjaffen, bie ihm an bec Gcenge fehlten, benn jebeS 33or* 
fd)reiten im ftrategifdjen Angriff fchtoächt teils abfolut, teils burdj bie 
notwenbig toeebenbe Steilung, tooDon toic beim Stngriff mehr fagen wer¬ 
ten. 3Bir antigifueren hier biefe SBahrheit, inbem toic fie als ein butih 
alle Kriege hinlänglich betoiefeneS gaftum betrachten. 

Sin biefem bierten galt nun ift bor allen Singen bec geitgetoimt als 
ein bebeutenber 33orteil gu betrachten. 39elagert bec Stngreifenbe unfece 
geftungen, fo haben toic Seit bis gu ihrem toahrfdjcinlichen gaQ (toaS boch 
mehrere SBodjen, in einigen gäHen mehrere SDtonate betragen fann); ift 
aber feine Schwächung, b. h- bie Grfdjöpfung feiner SlngriffSfraft bloß 
burdj baS 33ocgehen unb bie 39efefeung bec nottoenbigen fünfte, alfo bloß 
burdj bie Sänge feinec 33ahn entftanben, fo wirb bec Seitgetoinn in ben 
meiften gällen noch gröfeer, unb unfec $anbeln nicht fo fehr an einen 
beftimmten Sritpunft gebunben fein. 

Slufeer bem beränberten äRadjtberljältniS, welches am Gnbe biefec 
Sflahn gtoifchen 33erteibiger unb Slngreifenbem eintritt, müffen toic für 
jenen auch toieber ben gefteigecten 33orteiI beS SfbtoactenS in 
Rechnung bringen. 3Benn audh toirflich ber STngreifenbe burch biefeS 
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SBorgehen nodj nicht in bem SKahe gefdhwäcfjt worben Wäre, bah er nicht 
unfere $auptmadht ba, wo fie #alt macht, nodfj angreifen fönnte, fo wirb 
eS ihm bodh bieDeidht an CSntfcfjluh baju fehlen, benn biefer Sntfdjluh n>itb 
hier immer ftärfer fein muffen, als er eS an betGrenae ju fein braucht; teils 
finb bie Kräfte gefdhmädbt unb nicht mehr frifdj unb bie Gefahr gefteigert, 
teils reicht bei unentfcfjloffenen gfelbherten ber Söefife beS SanbeS, ju bem 
fie gelangt finb, oft hin, ben Gebanfen an eine Schlacht ganj ju ent* 
fernen, weil fie enttoeber Wirflidj glauben ober als SJorWanb annehmen, 
fie nicht mehr nötig au hohen. Surdh biefen unterlaffenen Angriff fann 
freilich nicht, toie an ber Grenae, bem Sßerteibiger ein genügenber nega* 
tiber ©rfolg auteil Werben, aber bodh ein großer Seitgewinn. — 

es ift flar, bah in allen ben biet angegebenen Säßen ber Sßerteibiger 
ben Söeiftanb ber Gegenb geniest, unb ebenfo, bah er baburdh bie 2Jtit< 
ibirfung feiner geftungen unb beS fßolfeS mit in bie $onb!ung bringen 
fann; unb atoar werben biefe toirffamen $rinaipe mit jeher neuen Stufe 
ber 33erteibigung aunehmen, benn fie finb eS namentlich, toeldhe bei ber 
bierten Stufe bie Sdhtoädhung ber feinblichen ÜDtadht beloirfen. (Da nun 
bie Vorteile beS SfbWartenS in berfelben Dichtung aunehmen, fo folgt bon 
felbft, bah jene Stufen als eine mähre Steigerung ber SSerteibigung au 
betrachten finb, uttb bah biefe goren beS Krieges immer ftärfer wirb, je 
weiter fie fidh bon bem Angriff entfernt. SBir fürchten nidht, bah ntan 
utiS barum ber Meinung befdhulbige, als fei bie paffibefte aller fßerteibi* 
gungen bie ftärffte. Sie $anblung beS SBiberftanbeS foH mit jeber neuen 
Stufe nicht gefdhwädht, fonbern nur beraögert, berlegt werben. 
Sie ^Behauptung aber, bah wan in einer ftarfen unb atoecfmähig ber* 
fdhanatcn Stellung eines ftärferen SBiberftanbeS fähig fei, unb bah, Wenn 
fidh on biefem bie Kräfte beS geiitbeS halb erfdjöpft haben, audh ein Wirf* 
famerer Stücfftoh gegen ihn erfolgen fönne, ift gewih nichts SBiber* 
finniges. Ohne bie SSorteile ber Stellung hätte Saun bei KoDtn ben 
Sieg wohl nicht errungen, unb Wenn er, als griebridh ber Grohe nicht 
mehr als 18 000 ÜRann bom Sdjladhtfelbc aurüdfbrachte, biefe ftärfer ber* 
folgt hätte, fo fonnte ber @rfolg einer ber glänaenbften in ber Kriegs* 
gefdhidhte Werben. 

SBir behaupten alfo, bah niit jeber neuen SäerteibigungSftufe baS 
Übergewicht ober, genauer gefprodjen, baS Gegengewicht wädhft, welches 
ber S3erteiMger bcfotnmt, unb folglich auch bie Stärfe beS SRüdffdjlageS. 

Sinb nun biefe SSorteile ber fteigenben S3erteibigung gatta umfonft 
au haben? Keineswegs, benn bie Opfer, mit Welchen fie erfauft werben, 
fteigen in bemfelben SSerhältniS. 
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ffienn mir beit gfeiitb innerhalb unfereS SriegStheaterS abmarten, fo 
mirb, lote nabe audh an ber ©tenje bie ©ntfdjeibung gegeben mirb, biefeS 
SriegStheater bo<b immer bon ber feinblichen 3D?adE>t betreten, maS nicht 
ohne Opfer bon feiten beSfelben gofdhehen fann, mährenb mir burdfj einen 
Angriff biefen 9?acf)teil bem fjfeinbe auferlegt haben mürben, ©eben mir 
bem Seinbe nicht gleich entgegen, um ihn angugreifen, fo merben bie 
Opfer f<hon ettoaS gröber, unb ber Staunt, melchen ber geinb einnimmt, 
mie bie 3^it, melche er braucht, um an uttfere Stellung )u fommen, ber* 
mehren fie fortmäbrenb. ©ollen mir eine ÜBerteibigungSfdhladht liefern, 
überlaffen mir alfo ben ©ntfdjlub unb bie ©abl beS StugenblicfS baju bem 
Seinbe, fo fann eS fein, bafe er geraume Seit im ©efifc beS 2anbftrid)§ 
bleibt, ben er inne bat, unb bie Seit, melche er uns burch feinen ÜRangel 
an Gntfdhlub geminncn labt, mirb auf jene ©eife bon unS befahlt. Stod) 
fühlbarer merben bie Opfer, menn ein Siücfaug in baS innere beS ÖanbeS 
ftattfinbet. 

Stber alle biefe Opfer, melche ber Sßerteibiger bringt, berurfadjen ihm 
meift nur einen SfuSfaQ an Sräften, ber blob mittelbar, alfo fpäter, 
unb nicht unmitelbar auf feine Streitfräfte einmirft, unb oft fo mittelbar, 
bab bie ©irtung menig fühlbar mirb. ®er SBerteibiger fudfjt fich alfo auf 
Soften ber 3ufunft int gegenmärtigen Slugenblicf ju berftärfen, b. h- er 
borgt, mie jeber tun mub, ber für feine SBerhältniffe au arm ift. 

©enn mir nun ben ©rfolg biefer betfdjtebenen ©iberftanbSformeu 
betrachten molten, fo müffen mir auf ben 3mecf b e S SfngriffS 
fehen. SOiefer ift: in ben SBefife unfereS SriegStheaterS ober menigfteitS 
eines bebeutenben SCeilS beSfelben au gelangen, benn unter bem SBegriff 
beS ©anaen mub menigftenS bie gröbere SWaffe beSfelben berftanben 
merben, ba ber SBefifc eines Sanbftridjs bon menigen STOeilen in ber Stra* 
tegie in ber Siegel feine felbftänbige ©idEjtigfeit hat. So lange alfo ber 
Sfngteifenbc in biefem SBefifc noch nicht ift, b. h- fo lange er, meil et fich 
bor unferer üDtadjt fürchtet, entmeber nodh gar nidht aum Angriff beS 
SriegStheaterS borgefdhritten ift, ober unS in unferer Stellung nodh nicht 
aufgefudfjt hat, ober ber Schlacht, meldhe mir ihm liefern moDten, aus* 
gemidhen ift, fo lange ift ber 3mecf bet SBerteibigung erfüllt, unb bie 
©irfungen ber üßerteibigungSmabregeln finb alfo erfolgreidh gemefen. 
216er freilich ift biefer ©rfolg ein blob negatiber, meldher au einem 
eigentlichen Stücfftob amar nicht unmittelbar bie Sräfte geben fann. @r 
fann fie aber mittelbar geben, b. h- er ift auf bem ©ege baau, benn 
bie Seit, meldhe berftreidht, berlicrt ber Slngreifenbe, unb 
jeber Seitberluft ift ein Stadhteil unb mub auf itgenb eine 2frt ben, meldher 
ihn erleibct, fdhmäcfjen. 

24* 

Digitized by LjOOQie 



372 

@8 mirb alfo bei bett erften brei Stufen bet Serteibigung, b. b- menn 
fie an ber Orenje gefdbiebt, fchon bieStidjtentfcbeibung ein 
© r f o I g ber Serteibigung fein. 

So ift e§ aber nicht bei ber bierten. 
Selagert ber Seinb unfere Seftungen, fo muffen mir fie <jur rechten 

Seit entfefcen, alfo ift e8 an unS, bie ©ntfdfeibung burdb pofitibeS $anbeln 
Ijerbeijufübten. 

@ben bieS ift ber Salt, menn bet Setnb un8 in ba8 innere be8 
SanbeS gefolgt ift, ohne einen unferer fßläfce ju belagern. Smar haben 
mir in biefem Satt mehr Seit, mir fönnen ben füugenblid ber bödbften 
Schmächung beS SeinbeS abmarten, aber immer bleibt hoch bie SorauS* 
fefeung, bah mir ertblidf» junt $anbeln übergeben muffen. Ser Seinb ift 
3mar nun im Seftb bielleicht be§ ganzen SanbftrichS, melcher ben ©egen» 
ftanb feines Angriffs auSmachte; allein er ift ihm nur geliehen; bie Span* 
itung bauert fort, unb bie ©ntfdjeibung ftebt noch bebor. So lange ber 
Serteibiger fi<h täglich berftärft unb ber Stngreifenbe fich täglich fchmächt, 
ifi bie Sticbtentfdjeibung in bem gntereffe beS erfteren; fomie aber ber 
ßuIminationSfmnft eintritt, ber notmenbig eintreten muh, märe eS auch 
nur burdb bie enblidfje ©inmirfung ber allgemeinen SBerlufte, melchen ber 
2tngreifenbe fich auSgefefct bat, fo ift baS tßanbeln unb ©ntfdjeiben an bem 
Serteibiger, unb ber Sorteil beS StbmartenS ift als böHig erfchöfjft ju be¬ 
trachten, 

Siefer Seitfunft bat natürlich fein allgemeines SOtah, benn eine 
STOenge bon Umftänben unb Serbältniffen fönnen ihn beftimmen, aber 
bemerfen müffen mir bodj, bah ber SBinter ein natürlicher SBenbepunft 
8U fein pflegt, ftönnen mir ben Seinb nicht bindern, in bem einge¬ 
nommenen Sanbftricb ju übermintern, fo mirb er in ber Stegei als auf¬ 
gegeben au betrachten fein. SOtan braucht aber nur an baS Seifpiel bon 
SCorreS SebraS ju benfen, um eingufeben, bah biefe Stegei feine all¬ 
gemeine ift. 

ÜBelcbeS ift nun bie ©ntfcbeibung überbauet? 
SBir haben fie in unferer Setrachtung ftetS in Samt einer Schlacht 

gebacht; bieS ift nun freilich nicht notmenbig, fonbern eS laffen fich eine 
Stenge ©efecbtsfombinationen mit geteilter SDtacht benfen, bie ju einem 
itmfdjmung führen fönnen, entmeber, inbem fie fich mirflidj blutig ent- 
laben, ober inbem ihre mabrfcheinlichen SBirfungen ben Stücfjug beS ©eg- 
nerS notmenbig madben. 

©ine anbere ©ntfcbeibung fann eS auf bem ÄriegStbeater felbft nicht 
geben, baS folgt ganj notmenbig aus ber Sfnficht bom Kriege, mie mir fie 
aufgefteKt haben; benn felbft menn ein feinblicheS $eer auS blohem 
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Vtangel an ßebenSmitteln feinen Vücfaug antritt, fo entfielt bod) biefer 
erft auS ber ©infdjränfung, in melcher unfet ©dfjmert baSfelbe halt; märe 
unfete ©treitfraft gar nicht borhanben, fo mürbe e§ fdbon 9tat au fdbaffen 
miffen. 

Stlfo aud) am @nbe feiner ÄngriffSbahn, menn ber geinb ben fdfjmie* 
rigen Vebingungen feines Angriffs erliegt, ©ntfenbungen, junger unb 
ftranfbeit ihn gefdhmädjt unb auSgeaehrt fjaben, ift eS immer nur bie 
Sfurdfjt bor unferm ©dbmert, bie ihn beranlaffen fann, umaufehren unb 
aHeS rnieber fahren au taffen. 316er eS finbet freilich nidhtSbeftomeniger 
ein großer Unterfdjieb amifdjen einer folgen ©ntfdjeibung ftatt unb einer 
an ber ©tenae gegebenen. 

#ier treten feinen Saffen nur bie unfrigen entgegen, nur biefe halten 
jene im 3aum ober mitten aerftörenb auf fie ein; bort aber, am @nbe ber 
StngriffSbabn, finb bie feinblichen ©treittnäfte fdjon burdh bie eigenen 
üfnftrengungen halb augrunbe gerichtet, baburdh mirb unfern Soffen ein 
gana anbereS ©emidht gegeben, unb fie finb alfo, menn auch ber lefcte, bodh 
nicht mehr ber einaige ©ntfdheibungSgrunb. ®iefe Vernichtung ber feinb* 
liehen ©treitträfte im Vorgehen bereitet bie ©ntfeheibung bor, unb fie 
fann baS in bem SJlafje tun, bah bie blofee SOtöglidhfeit unferer Sleaftion 
ben SKicfaug, alfo ben Itmfdhmung beranlaffen fann. $n biefem Sali alfo 
fann man praftifdj nicht anberS als bie ©ntfdjeibung biefen Slnftrengun* 
gen im Vorgehen aufdEjreiben. 9tun mirb man freilich feinen 2raH finben, 
mo baS ©dhmert beS VerteibigerS nicht mitgemirft hätte; aber eS ift für 
bie praftifdhe Stnficht midjtig, au unterfcheiben, meldheS ber beiben Vtin- 
aipe baS borherrfdhenbe gemefen ift. 

^n biefem ©inne nun glauben mir fagen au fönnen, bah eS in ber 
Verteibigung eine hoppelte ©ntfeheibung, alfo eine hoppelte VeaftionS- 
art gebe, je nadhbem ber Slngreifenbe burdh baS ©chmert bei 
VerteibigerS ober burdh feine eigenen Slnftren* 
g u n g e n augrunbe gehen foH. 

®ah bie erfte ©ntfdfjeibungSart bei ben erften brei ©tufen ber Ver» 
teibigung, bie ameite bei ber Pierten borhertfdjen mirb, ift an fidh flar; 
unb atuar mirb bie lefctere hauptfädhlidh nur borfommen fönnen, menn 
ber Stücfaug tief in baS Sunere beS ßanbcS ftattfinbet; unb fte allein ift 
eS, meldje einen foldhen SHicfaug mit ben groben Opfern, bie er toftet, 
motibieren fann. 

Sir haben alfo amei Perfdfjiebene Vrinaipe beS SiberftanbeS tennen 
gelernt; eS gibt 3:iHe in ber ÄriegSgefdjidhte, mo fie fo rein unb getrennt 
borfommen, als im prafttfdben ßeben ein ©lementarbegriff nur bor« 
fommen fann. Senn griebridh ber ©rohe 1745 bie Ofterreidher bei 
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$ohenfriebberg angreift, als fie eben au§ beit fc^Ieftfd^en ©ebitgen niebcr* 
fteigen, fo Fonnte ihre Straft rneber burch ©ntfenbungen noch burdj 8n* 
ftrengungen auf eine merFUdhe Weife gefdhmädht fein; rnenn auf ber 
anbern ©eite Wellington in ber Oerfcbanjten ©tettung bon SEorreS VebraS 
abmartet, bis junger unb Aalte VtaffenaS $eet fo tneit gebraut haben, 
baff eS feinen Stüdjug bon felbft antritt, fo hat an ber mirFIidjen 
©dhmädfjung beS Sfngreifenben baS ©djmert beS VerteibigcrS feinen 2fit* 
teil gehabt. 3fn anbern fJäHen, too fie bielfältig miteinanber berbunben 
finb, herrfdht bodj baS eine beftimmt bor. ©o toar eS int ^ahre 1812. ®S 
haben in btefem berühmten Sfelbjuge fo biete blutige ©efedjte ftattge* 
funben, baff burdh fie unter anbern Verhältniffen bie boüfommenfte ©nt* 
Reibung burch baS ©djtoert hatte gegeben toerbett fönnen; nidhtsbefto* 
toeniger ift toohl nie fo beutlidj toie in biefetn gelbjuge gefehen tnorben, 
mie ber Slngreifenbe burd) feine eigenen Sfnftrengungen jugtunbe gehen 
Fann. Von ben 300000 Sbtanri, bie baS franjöfifdje 3entrum bilbeten, 
famen nur ettoa 90000 nach SKoSfau; nur ettoa 13000 loaren betoniert, 
eS Untren alfo 197 000 3Kann berloren tnorben, unb gemif} ift nicht über 
ein 3>ritteil biefeS VerlufteS auf bie ©efedfjte au rechnen. 

SfDe tffelbjüge, toelche fidh burch ein fogenanitteS SEemfiorifieren auS* 
gejeichnet haben, toie bie beS berühmten gfabiuS ©unctator, finb borjugS* 
tneife auf bie Vernichtung beS ©egnerS burch feilte eigenen Änftrengungeu 
berechnet getnefen. XiefeS Vtinjif) toar in bielen Selbjügen baS feitenbe, 
ohne baff eS recht }ur ©brache Farne, unb nur tuenn man gegen bie er* 
fünftelten ©rünbe ber ©efchichtfchteiber bie STugeit berfdhliefet, bafür aber 
ben ^Begebenheiten felbft fdjarf inS Sfuge fieht, toirb man auf biefen 
toahren ©runb bieler ©ntfdheibungen hingeführt. 

hiermit glauben mir biejenigen Vorftelluttgen, toclche ber 93er- 
teibigung jugrunbe liegen, hinlänglich entmicfelt unb in ben jtoci $aupt* 
arten beS WiberftanbeS bcutlich gejeigt unb berftänblich gemacht ju 
haben, mic fidh baS Vrinaip beS SfbtoartenS burch baS ganje ©ebaitFen* 
fbftem hinburchjieht unb fidh mit bem ftofitiben $anbeltt berbinbet, fo bah 
biefeS hier früher, bort fftäter herbortritt, unb ber Vorteil bei SlbmartcnS 
bann als erfdjöbft erfdheint. 

Wir meinen nun hiermit baS gonje ©ebiet ber Verteibigung burch* 
meffen unb umfaftt ju haben, freilich gibt eS in bemfelben noch ©egen* 
ftänbe bon hinreidEjettber WichtigFeit, um befonbere Slbfchnitte, b. h- 
SPtittetyrnnfte eigener ©ebanfenfofteme ju bilben, beten mir alfo audh gc* 
benFen müffen, 3. V. bei WefenS unb ©influffeS ber ffeftungen, ber* 
fdhanster Säger, ber ©ebtrgS* unb Slufcoerieibigu ngen, ber SlanFen* 
tnirfungen u. f. m. Wir toerben babon itt ben folgenben jfapiteln han* 
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beln; aber alle biefe ©egenftänbe liegen nicht aufjet unferer obigen 93or* 
fteSungSreihe, fonbern fhtb nur als eine nähere Antoenbung berfeiben 
auf £>rtlichfeit unb SSerbältniffe }u betrauten, ^ene AorfteHungSreihe 
bat ftd> unS aus bem SBcgriff ber Aerteibigung unb auS ihrem AerhältniS 
aum Angriff ergeben; mir haben biefe einfachen ©orfteHungen an bie 
Sßirfüchfeit angefnübft unb fo ben ®eg gezeigt, hrie man aus ber SBirf- 
lichfeit au jenen einfachen SßorfteHungen toieber jurüdgelangen unb feften 
©runb getoinnen fann, bamit man nicht genötigt fei, im fRäfonnement 
au Stühbunften feine Sufludjt au nehmen, bie felbft in ber fiuft fdjtoeben. 

Allein ber SBiberftanb burch baS Sdjtoert fann burch bie ÜJlannig* 
faltigfeit ber ©efedhtSfombinationen, befonberS in ^fallen, too biefe nicht 
toirflich aur Ausführung gelangen, fonbern burch ihre biofee SKöglichfeit 
toirffam toetben, ein fo beranberteS Anfehen, einen fo berfcfjiebenen 
©harafter befommen, bah man ftdfj au ber Meinung hingeaogen fühlt, hier 
ntüffe auch ein anbereS tnirffameS ißrinaU» mcfgefunben toerben fönnen; 
atoifdjen bem blutigen 3urü«ftoeifen in einer einfachen (Schlacht unb ben 
SBirfungen ftrategifdjer Kombinationen, toeldje bie Sache gar nicht fo tt>eit 
fommen laffen, fei ein foldjer Unterfchieb, bah man nottoenbig eine neue 
Kraft annehmen müffe; ungefähr toie bie Aftronomen auS bem groben 
3h)ifchenraum atoifchen SßarS unb Jupiter auf baS Dafein anberer Ala« 
neten gefchloffen haben. 

ffienn ber Angreifenbe ben Sßerteibiger in einer feften Stellung 
finbet, bie er nicht glaubt übertoältigen, ober hinter einem bebeutenben 
Orluffe, ben er nicht glaubt überfdjreitcn au fönnen, felbft toenn er beim 
toeiteren SBorgehen fürchtet, feiner Verpflegung nicht gehörig ficher au 
fein, fo ift eS immer nur baS Sdjtoert beS VerteibigerS, toeldjeS biefe 
AHrfungen herborbringt; benit bie Sfurcht, bon biefem Sdjtoerte enttoeber 
in $auptgefedjten ober auf befonberS mistigen fünften befiegt au 
toerben, ift eS, bie ben Angreifenben aum StiHftanb nötigt, nur toirb er 
bieS enttoeber gar nicht ober nicht unumtounben auSfpredjen. 

©ibt man uns nun auch au, bah felbft bei ber unblutigen @nt« 
fcheibung in lefcter ^nftana bie ©efedjte entfchieben haben, toelche nicht 
toirflidj ftattfanben, fonbern bloh angeboten tourben, fo toirb 
man hoch meinen, bah in biefem 3aÜ bieftrategifche Kombina¬ 
tion biefet ©efechte als baS toirffamfte Arinatp betrachtet toerben 
müffe, nicht ihre taftifdje ©ntfdjeibung, unb bah biefeS Vortoalten ber 
ftrategifchen Kombination nur gemeint fein fönne, toenn man an anbere 
VerteibigungSmittel als bie beS ScfjtoerteS benfe. SBir räumen bieS ein, 
befinben uns nun aber gerabc auf bem fünfte, auf toelchen toit gelangen 
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Wollten. Sir fagen nämlidh: wenn ber taftifdfje Erfolg in ben ©efedjten 
bie ©runblage aller ftrategifdjen Kombinationen auSmadjen mufe, 
fo ift eS immer möglich unb au fürchten, baft ber SIngreifenbe bis auf biefe 
©runblage burdjgreife, unb fidj bor allen Singen barauf einridjte, in 
biefen taftifdhen (Erfolgen Steiftet au werben, um baburdh bie ftrategifdje 
Kombination au bemühten; bafe biefe alfo niemals als etwas 
SelbftänbigeS betrachtet toerben barf, fonbern bafe fte nur ihre 
(Geltung bot, wenn man Wegen ber taftifdjen Erfolge aus biefem ober 
jenem ©ruttbe ohne ©orgen fein fann. Um uns hier mit Wenigen Sotten 
berftänblidj au machen, wollen Wir nur baran erinnern, bafe ein fjelbfeerr 
wie SBonaparte burdfj ein ganaeS ftrategifdjeS ©ewebe feiner ©egner rü<f* 
ftdjtSloS burdhfdjritt, um ben Kampf felbft aufaufudEjen, Weil er in biefem 
Kampf faft niemals an bem SluSgang aweifelte. So alfo bie Strategie 
nidjt iftr ganaeS Streben barauf richtete, ihn bei biefem Kampfe mit einer 
überlegenen Sftadjt au unterbrücfen, wo fie fidfj auf feinere (fdhwädfjere) 
SBeaiefeungen einliefe, war fie wie ©pinnwebe aetriffen. ©in Öelbfeert 
aber Wie Saun tonnte burdj folcfee SJejfefeungen auf gehalten werben; eS 
wäre alfo töridjt, einem SBonaparte unb feiner STrmee au bieten, was bie 
preufeifdje STrmee beS Siebenjährigen Krieges Saun unb ber feinigen 
bieten burfte. Saturn? — Weil SBonaparte redjt gut wufete, bafe alles 
auf bie taftifdhen Erfolge anfomme, unb berfelben gewife war, Wäfetenb 
beibeS fidj bei Saun anberS berfeielt. Saturn alfo haften Wir eS für 
berbienftltcfj, au aeigen, bafe jebe ftrategifdhe Kombination nur auf ben 
taftifdhen Erfolgen ruht, unb bafe biefe überall, in ber blutigen Wie in ber 
unblutigen ßöfung, bie eigentlichen ©runburfadjen ber Entfdjeibung ftnb. 
Stur Wenn man biefe nidbt au fürchten hat, fei eS Wegen beS EfearafterS 
ober ber SSerfeältniffe beS ©egnerS, ober Wegen beS moralifdhen unb 
pbhftfdhen ©TeidhgeWidhtS beiber $eere, ober gar wegen beS Übergewichts 
beS unfrigen, nur bann fann man bon ben ftrategifdjen Kombinationen 
ohne ©efedbte an fidh etwas erwarten. 

Senn Wir nun in bem ganaen Umfang ber KriegSgefdEjichte eine 
grofee STnaahl bon «Jelbaügen finben, in benen ber SIngreifenbe ohne 
blutigen Kampf feinen STngriff aufgibt, wo fidh alfo fdfjon bie biofeen 
ftrategifdhen Kombinationen fo Wirffam aetgen, fo fönnte baS au bem 
©ebanfen führen, bafe biefe Kombinationen wenigftenS in ftdj eine grofee 
©tärfe haben unb ba, wo nicht in ben taftifdhen Erfolgen eine au ent* 
fdhiebene Überlegenheit beS Sfngreifcnben borauSaufefeen wäre, bie Sache 
meiftenS allein entfdtjeiben fonnten. hierauf müffen Wir antworten, bafe. 
Wenn man bon ben Singen fpridjt, bie auf bem Kriegstheater ihren Ur* 
fprung haben, alfo bem Kriege felbft angehören, auch biefe SSorfteHung 
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falfdh ift, unb baß bie Un»»irffamfeit bet meiften Angriffe ihren ©runb 
in ben höheren, ben bolitifdhen Sßerbältniffen beS ftriegeS hat. 

©ie allgemeinen fBerhäitniffe, aus benen ein $rieg betborgebt, unb 
bie natürlich feine ©runblage hüben, beftimmen auch feinen Ebarafter; 
h)it »»erben babon in ber fjolge heim ßrtegSplan mehr gu fagen haben, 
©iefe allgemeinen SSerbältniffe aber haben bie meiften Äriege gu einem 
$albbinge gemacht, in bem bie eigentliche fjeinbfdhaft fidj burch einen 
folchen ftonflift bon SBegiebungeit toinben muß, baß fie nur ein febr 
fcßmacbeS Element bleiben fann. ©ieS muß fich natiirlidh beim Singriff, 
auf beffen ©eite fidh baS pofitibe $anbeln fin* 
bet, am meiften unb ftärfften geigen. ©o ift eS benn freilich fein 
Sßunber, »nenn folcher atemlofer, heftifcher Singriff burch ben ©rud eines 
&inger8 gum ©tiüftanb gebracht merben fonnte. ©egen einen matten, 
bon taufenb Stiidfichten gelähmten, faum noch borhanbenen Entfdjluß ift 
oft ber ©eßein eines SBiberftanbeS genug. 

ES ift nidht bie Slngaßl unangreifbarer Stellungen, meldhe fidh überall 
finben, nidht bie Öurcßtbarfeit ber bunfeln ©ebitgSmaffen, meldhe fidh 
über baS ÄriegStheater hin lagern, ober beS breiten ©tromeS, ber eS 
burdjgieht, nicht bie SeicJjtigfeit, burch getbiffe 3ufammenfteDungen ber 
©efedhte ben SKuSfel, ber ben ©toß gegen uns ausführen foH, mirflidh gu 
lähmen; alle biefe ©inge finb nidht bie mähre Urfadje beS häufigen Er¬ 
folges, ben ber SSerteibigcr auf unblutigem SBege erlangt, fotibern fie 
liegt in ber ©dhtoädje beS SBiHenS, mit loeldher ber Slngreifenbe ben 
gögernben »$uß »orfefct. 

Sene ©egengetoidhte fönnen unb müffen berüdfidhtigt »»erben, aber 
man foH fte nur als baS erfennen, t»a8 fie finb, unb ihre SBirfungen nidht 
anbern ©Ingen gufdhreibcn, nämlich ben ©ingen, bon benen toir hier 
allein fbredjen. SSir bürfen nicht unterlaffen, mtSbrüdlidh barauf bin* 
gutoeifen, toie bie ftriegSgefdjichte in biefer SBegiebung fo leicht gu einem 
ftehenben Sügner unb ^Betrüget »»erben fann, i»emt bie Äritif nidht 
barauf bebadht ift, einen beridhtigenben ©tanbjmnft eingunebmen. 

Setracßten mir jefet bie bielen ohne blutige ßöfung mißlungenen 
STngriffSfelbgüge in bet ©eftalt, meldhe mir bie bulgäre nennen möchten. 

©er Slngreifenbe rüdt in SeinbeSlanb bor, brängt ben ©egner ein 
©tüd gurüd, finbet aber gu biel Sebenfen, eS auf eine entfdjeibenbe 
©dhladht anfommen gu laffen; er bleibt alfo bor ihm fteben, tut, als habe 
er eine Eroberung gemacht unb feine anbete Slufgabe, als biefe gu beden; 
als fei eS an bem ©egner, bie ©dhladht gu fudhen, als biete er fie ihm 
täglich an u. f. t». ©ieS finb fßorfpiegelungen, bie ber Srelbßerr 
feinem $eer, feinem $of, ber Seit, ja fidh felbft macht, ©er mahre ©runb 
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ift aber, bafj inan ben ©egiter in feiner Sage ju ftarf finbet. Wir fpredgen 
hier nic^t bon bem Satt, wo ber ängreifenbe ben Angriff unterlägt, weil 
er bom Siege feinen (Sebraudg madgett fann, weil et am ©nbe feiner 
Saufbagn nidgt ntegt Sdgwungfraft genug bat, eine neue su beginnen. 
Siefer Satt fegt einen fdgon gelungenen Singriff, eine Wirflidge ©robetung 
borauS; wir gaben aber gier ben Sott int äuge, wo ber Ängreifenbe 
mitten in ber beabfidgtigten ©roberung ftecfen bleibt. 

9iun wirb gewartet, um günftige Umftänbe ju benugen; ju biefen 
günftigen Umftänben finb in ber Siegel feine ÄuSfidgten borgattben, benn 
ber beabficgtigte ängriff beweift fdgon, bafj man ficg bon ber nädgften 
Sufunft nidgt megr berfprecgen fonnte, als bon ber Segenwart; eS ift alfo 
ein neues SCrugbilb. Stegt nun. Wie gcwögnlidg, baS Unternegmen im 
3ufantmengange mit anbern gleichseitigen, fo wirb anbern $eeren su* 
gefdgoben, was man nidgt felbft leiften mag, unb bie Srünbc ber eigenen 
Untätigfeit Werben im ttHangel an Unterftügung unb 3ufammen« 
ftintmung gefudgt. @S wirb bon unüberwinblidgen Sdgwierigfeiten ge« 
fprodgeti, unb SKotibe werben in ben berwideltften, feinften Besiegungen 
gefunben. So bersegren fidg bie firäfte beS ä»greifenben in Untätigfeit, 
ober bieltnegr in einer unsureidgenben unb barum erfolglofen Sätigfeit. 
Ser Berteibiger gewinnt Seit, Worauf eS igm gauptfädglidg anfommt, bie 
fdgledgte ^agreSjeit nagt, unb ber ängriff enbigt bamit, bafj ber Sin* 
greifenbe in fein eigenes ftriegStgeater s« ben Winterquartieren su« 
riidfegrt. 

fettes @ewebe bon unWagreu BorfteUungen gegt nun in bie ©e» 
fdgidgte über unb berbrängt ben gans einfadgen, Wagten @runb beS 
StidgterfolgeS, nämlidg bie S u r dg t bot bem feinblidgen 
S dg Wert. ©egt nun bie Äritif in einen foldgen Selbsug ein, fo miigt 
fie fidg an einer Sßcnge bon ©rünbeit unb ©egengrünben ab, bie fein 
iiberseugenbeS Stefultat geben, weil fie alle in bet Suft fdgweben unb man 
in ben eigentlichen ©runbbau ber Wagreit nidgt ginunterfteigt. S>ie 
©egengewidgte, burdg weldge bic ©lemcntarfraft beS Krieges unb alfo ber 
Slngtiff inSbefonbere gefdgwädgt wirb, liegen bem gröjjercn Seite nadg 
in ben politifdjen Bergältniffen unb äbfidgten beS Staats, unb biefc 
werben ber Welt, bem eigenen Bolle unb .Qeere immer, in mandgen 
Sätteit aber fogat bem Selbgerrn berborgen. Biemanb wirb feine 3ag* 
gaftigfeit burdg baS ©cftänbniS motibiereu, bafj er fiirdgtet, mit feiner 
ftraft nidgt bis anS ©nbe su reidgen, ober ficg neue Seinbe su erwedfen, ober 
bafj er feinen BunbeSgenoffen nidgt Witt su ftatf werben taffen u. f. W. 
Soldge Singe werben berfdgwiegett; für bie Welt aber fott baS ©efdjegene 
int 3ufammengange bargeftettt werben, unb fo wirb benn ber Selbgerr 
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genötigt, entmeber für eigene SRedjnung ober für Sßechnung feinet Sie* 
gierung ein ©emebe falfdjer ©rünbe geltenb ju machen. 5Diefe immer 
mieberfehrenben Spiegelfechtereien ber Äriegbbialeftif haben ftdj in ber 
Theorie su Spftemen berfnöchert, bie natürlich ebenfomenig ©obrbeit 
haben. 9tur inbem bie Sheorie, toie mir eb berfudjt haben, bem einfachen 
gaben beb innern 3ufammenhangb folgt, fann fie auf bab SBefen ber 
Singe jurüdffommen. 

93etrad)tet man bie Äriegbgefchichte mit biefem SUlihtrauen, fo finft 
ein großer Angriffs* unb 93ertcibigungbapparat, ber nur in $in* unb 
$erreben befiehl, in fidj sufammen, unb bie einfache 93orfteHungbart, 
melche mir babon gegeben haben, tritt bon felbft herbor. 9Bir glauben 
alfo, bah fie auf bab ganje ©ebiet ber 93ertcibigung angemenbet merbett 
muh, unb bah man nur, inbem man an ihr fefthält, imftanbe ift, bie 
•Diaffe ber ©reigniffe mit flater ©infidjt ju beurteilen. 

Seht haben mir unb noch mit ber Stage über ben ©ebraudj biefer 
betriebenen gormen ber Sßerteibigung ju befdjäftigen. 

Sa fie nur in Steigerungen berfelben beftehen, bie burch immer 
fteigenbe Opfer erlauft merben, fo mürbe baburdj, menn anbere Um* 
ftänbe nicht mitmirften, bie 2ßafjl beb gelbherrn fchon hiulänglid) be* 
ftiinmt merben. ©r mürbe biejenige gornt mahlen, melche ihm eben 31t* 
rcichenb fchiene, um feiner Streitfraft ben crforberlichen ©rab bon 
9Biberftanbbfähigfeit 3U berfchaffen, aber nicht meiter sutüdteichen, um 
feine unnüfcen Opfer 3U bringen. SlUeiit man öarf nicht überfehen, bah 
bie 9ßahl biefer berfdjiebenen gormen meiftenb febr befchränft ift, meil 
anbere Untftänbe, melche berücffichtigt merben müffen, su ber einen ober 
anbern 93erteibigungbmeife notmenbig hinbrängen. gür beit fRüdaug inb 
Sintere beb Saubeb ift eine beträchtliche Oberfläche erforberlidj, ober 93er* 
hältniffe mic bie in Portugal 1810, mo ein SBerbünbeter (©nglanb) im 
Stüden ben Stnhaft gab, unb ein anberer (Spanien) mit feiner rneiten 
Sänberflädje bie Stohfraft beb geinbeb beträchtlich fdjmädjte. Sie Sage 
ber geftungen, mehr an ber ©renje ober mehr im Snnerit beb Sanbeb, 
tann ebenfaKb für ober gegen einen folgen fßlan cntfdheiben, noch mehr 
aber bie Statur beb Sanbeb unb 99obenb, ber ©harafter, bie Sitten, bie 
©efinnung ber ©inmohner. Sie 9Bahl smifdjen Sfngriffb* unb 93er* 
teibigungbfdjlacht tann burch ben fßlan beb ©eguerb, burch bie ©igen* 
tümlichfeit beiber $eere unb gelbherren entfehieben merben; enblidj fann 
ber 93efifc einer bezüglichen Stellung ober 93erteibigungblinie, ober beren 
©tangel, 3U bem einen ober anbern führen; — fürs, eb ift genug, biefe 
Singe su nennen, um fühlen su laffen, bah bie Sffiahl bei ber 93erteibigung 
in bielen gälten mehr burch fie alb burch bab blojje SWachtüerhältnib be* 
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ftimmt merben faitn. 2)a mit bie michtigften hier berührten ©egenftänbe 
noch näher fennen lernen merben, fo mirb fiefe ber Einflufe, melchen fie auf 
bie SBafjI hohen, auch bann erft Beftimmter entmidfeln, unb aulefet alles in 
bem 33ud)e totii Kriegs- unb gelbaugSplan ju einem ©anaen aufamnten* 
fafjen laffen. 

Aber jener Einflufe mirb meiftenS nur bann beftinunenb merben, 
menn baS SWacfetberhältniS nicht au ungleich ift, im entgegengefefeten galt 
aber (fomie in ber Allgemeinheit ber fjälle) mirb biefeS SKacfetberbältniS 
burchgreifen. SDafe eS bieS getan hat, auch ohne bafe foldje 33orfteDungS* 
reihe, mie mir fie hier entmicfelt haben, borljanben mar, alfo bunfel 
nach he nt biofeen SEaft beS Urteils, mie baS meifte, roaS 
im Kriege gefchieht, bemeift bie SlriegSgefdhidhte hinlänglich. ES mar 
beileibe Selbfeerr, baSfelbe $eer, melche auf bemfelben ßriegStheater ein* 
mal bie Schlacht bon $ohenfriebberg lieferten unb ein anbermal baS 
Saget bon 33unaelroife beaogen. Alfo auch Sriebricfe ber ©rofee, melcher, 
maS bie Schlacht betrifft, ber offenfibefte aller gelbfeerren mar, fah fich 
aulefet bei grofeem SftifeberhältniS ber SWadjt au einer eigentlichen 33er- 
teibigungSfteHung geamungen, unb ©onaparte, ber früher mie ein toilber 
©ber feinen ©egner anfiel, {eben mir ihn nicht, als baS SKadjtberbültniS 
fich gegen ihn manbte, im Auguft unb September 1813, fdjon mie in einen 
Jtäfig eingefperrt, fich hin* unb hermenben, ohne auf einen ber ©egner 
rücffidjtSloS fortaufdjiefeen? S«t Oftober beSfelben ÖafereS aber, als baS 
SRifeberhältniS feinen ©ipfel erreichte, fefeen mir ihn nidht bei Seipaig, in 
bem SfBtnfel ber fßarthe, Elfter unb fßleifee Schüfe fudjenb, mie im SSinfel 
eines SintmerS ben fRücfen gegen bie SBanb gelehnt, feine fffeinbe ab* 
märten? 

3Bir fömten nicht unbemerft laffen, bafe aus biefem Kapitel mehr als 
aus irgenb einem anbern unfereS 33udjeS beutlicfe mirb, mie mir es nidht 
barauf anlegen, neue ©runbfäfee unb ÜJtetboben beS ÄriegfüIjrenS an* 
augebett, fonbertt nur baS längft SSorhanbene in feinem innerften Su* 
fammenhange unterfuchen unb auf feine einfadjften Elemente aurücf* 
führen mollen. 
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üfteunteS Kapitel. 

Die Derteibigungsfcfyladjt. 

2Btr haben im borigen Kapitel gejagt, bah bec 83erteibiger fich in 
feiner Sßerteibigung einer ©(bladst' bebienen tonne, bie taftifdb eine boH- 
fommene StngriffSfdbtacht ijt, menn er ben @egner im Stugenblicf, mo 
biejer in unjer KriegStbeater einbricht, auffudjt unb angreift; bah er aber 
auch ben geinb bor feiner fjront abmarten unb bann )um Angriff über« 
geben fönne, in meldbern 3faH bie ©(bladst taftifdb miebet eine Angriffs« 
fdbladbt fein mirb, obgleich fd&on eine etmaS bebingte, enblidb bah er ben 
Angriff beS @egnetS in feiner ©tellung mirftidb abmarten unb bemfelben 
fomobl burdb örtliche SBerteibigung als burdb Änfätte mit einem Steile 
feiner SWadbt entgegenmirfen fönne. $ier taffen fidb natürlich mehrere 
Orabe unb Stbftufungen benfen, melche immer mehr bon bem Sßrittaip 
eines pofitiben StüdfftoheS abmeidben unb in baS Sßtinaip einer örtlichen 
SSerteibigung übergeben. 3Bir fönnen uns hier nicht barauf eintaffen, ju 
jagen, mie meit baS geben barf, unb meldbeS baS borteilbaftefte 93er« 
bättniS beiber Elemente jur Oeminnung eines entfdbeibenben ©iegeS fein 
möchte. Stber mir bleiben babei fteben, bah, mo biefer gejucht mirb, ber 
offenfibe Steil ber ©dbladbt niemals ganj fehlen bürfe, unb hüben bie 
ttberjeugung, bah bon biefem offenfiben Steile auS alte SBirfungen eines 
entfdbeibenben ©iegeS berborgeben fönnen unb müffen, fo gut mie in 
einer rein taftifdben Offenftbfdbladbt. 

©o mie baS ©cbtadbtfelb ftrategifdb nur ein fßunft ift, fo ift bie Seit 
einet ©dbladbt ftrategifdb nur ein SKoment, unb nidbt ber SBerlauf, fonbern 
baS ©nbe unb Sftefultat einer ©dbladbt ift eine ftrategifdbe @röhe. 

ffiäre eS nun mabr, bah fich an bie StngriffSelemente, bie in ieber 
SßerteibigungSfdbtadbt liegen, ein boQftänbiger ©ieg anfnüpfen Iaht, fo 
mühte für bie ftrategifdbe Kombination im ©runbe amifdben Angriffs« unb 
SBerteibigungSfdbladbt gar fein Unterfdbieb fein, ©o ift eS auch nach 
unferer übergeugung, aber eS fdbeint freilidb anberS. Um ben ©egenftanb 
fdfjcirfer ins Äuge a« faffen, unfere Änfidjt flar an machen unb bamit 
jenen ©dbein au entfernen, motten mir baS Söilb einer SBerteibigungS« 
fdbladbt, mie mir fie unS benfen, flüchtig bintoerfen. 

Ser SBerteibiger ertoartet ben Ängreifenben in einer ©tellung, er 
bat ftdb eine paffettbe ©egenb baau auSerfeben unb eingerichtet, b. b- er 
bat fie genau fennen gelernt, bat auf einigen ber midbtigften fünfte 
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tüchtige Sdjangen errietet, 33erbtnbungen geöffnet unb geebnet, Batterien 
eingefdjnitten, Dörfer befeftigt unb baffenbe Orte gur berbedten Stuf* 
ftettung feiner SWaffen attSgcf ließt u. f. io. Eine mehr ober Weniger ftarfe 
fjfront, bereit 3ugang btircb einen ober mehrere baraHelc Einfefjnitte ober 
anbere $ittberniffe, ober auef) burdj öen Einfluß borbertfebenöer fefter 
fünfte erfdjwert wirb, feßt ihn in benStaub, in beit üerfdjiebenenStabiett 
bc§ SBiberftanbcS bis sunt fiern ber Stellung bin, Wäßrenb fieb bic gegen* 
fettigen Jiräfte in ibrett 33erübrung§bunften aneinanber bergeßren, m i t 
Wenigen ber fetnigen biete ber feinölidjen g u 
5 e r ft ö r e n. ©ic StnleßnungSbunfte, welchen er feinen klügeln ge* 
geben bot, fiebern ibn bor einem urblößlidjen Stnfaß bon mehreren Seiten; 
bie beröeefte ©egenö, bic er gur Sluffteflung gewählt bot, macht beit Sin* 
greifenben bebutfam, ja gagßaft, unb gewährt bem 33ertcibiger bie SKittel, 
bic aßgemeine rückgängige Bewegung bei ficb immer mehr gufammen* 
gießenben ©efedjts bureb Heine glücflicbc Stnfäße gu fcbwädben. So blidt 
bet SSerteibiger mit Sbfriebcnßeit in bie Schlacht, bie mit gemäßigtem 
Element bor ihm fortbrennt; — aber er holt feinen SBiberftanb itt ber 
Sront nidbt für unerfdjöbflieh — aber er glaubt feine Seiten nicht unan* 
taftbar — aber er erwartet bon bem gliicflidjen Stnfaß einiger ©ataißone 
ober SdjWabronen nicht ben UmfdjWung ber gangen Schlacht. Seine 
Steflung ift tief, beim jeher SCeit auf ber Stufenleiter ber Schlacht* 
orbnung, oon ber ©ibifion bii gum ©ata t flott hinab, bot feinen Stüdßalt 
für unborbergefebene tfäßc unb gur Erneuerung bei ©efedjtS; ober eine 
bebeutenbe SPlaffc, V« bii 1/3 bai ©angen, hält er gang guriief, außerhalb 
ber Schlacht, fo weit gttrücf, baß bon feinem 33 er tu ft burdj bai feinblidjc 
«freuet bie Siebe fein fann, unb Womöglich fo Weit, baß biefer Steil noch 
außerhalb ber Umgeßungitinie bleibt, auf Welcher ber Stngreifenbe ben 
einen ober anbern Slügel ber Steflung umfaffen fann. 3D?it biefem Steil 
Wifl er feine Sliigel bor weiteren unb größeren Umgebungen beden, fich 
gegen unborbergefebene Säße fiJSern, unb im leßten ©ritteil ber Schlacht, 
wenn ber Stngreifenbe feinen ©lan gang entwidett, feine üräfte größten* 
teili auigegeben bat, bann wifl er mit biefer SWaffe fich auf einen ©eit ber 
feinblichen SMadjt Werfen, gegen biefen feine eigene, fteinere SlngriffS* 
fdjladjt entwidetn, fich in berfetben aller Elemente be§ StngriffS, Wie Sltt* 
faß, ttberrafißung, Umgebung bebienen unb öurdj biefen ©ruef gegen ben 
noch «wf einer Sbiße rußenben Sdjwerbunft ber Schlacht bie gurüd* 
feßtagenbe ©ewegung bc§ ©angen ßerborbtingen. 

©ieS ift bie Stormalborfteflung, Welche Wir uns bon einer Sßerteibi- 
gungSfcßlacht machen, bie auf ben jeßigen Stanb ber Staftif gegrünbet ift. 
on berfetben ift ba8 allgemeine Umfaffen beS Slngreifenben, bttreß baS er 
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feinem Angriff mehr SBabrfcbeinlicbfett unb augleid) bem ©rfolge mehr 

Umfang geben hriH, burd) ein untergeorbneteS Umfaffen erwibert, näm* 

lidj beSjenigen SteilS ber feinblidjen ©treitfräfte, meldet junt Umgeben 

gebraust worben ift. SEiefeS untergeorbnete Umfaffen fann als bin- 

reicbettb gebadjt Werben, bie SBirfung beS feinblichen aufjubebcn, aber eS 

fann barauS nicht ein ähnliches allgemeines Umfaffen beS feinblichen 

$eereS entfpringeu, unb eS mirb baber immer ber Unterfdjieb jmiftben 

ben ßineamcnten beS ©iegeS fein, bafc er bei ber Strtgriffäfc^Iadöt baS 

feinblidje $eer umfaßt unb ttad) bem SMittelfmnft beSfelben, bei ber Ver- 

teibigungSfcbladjt hingegen mehr ober meniger bon bem SWittetymnft nach • 

bem Umfang bin in ber SUdjtung ber Stabten mirft. 

Stuf bem ©djlachtfelbe felbft unb in bem erften ©tabium ber Ver¬ 

folgung mufe bie umfaffenbe Siorm immer als bie mirffarncre erfannt 

werben, aber nicht fomobl überbauet wegen ihrer ©eftalt, als bietmehr 

nur bann, Wenn eS ihr gelingt, baS Umfaffen bis auf ben äufeerftcn 

fßunft burchaufefcen, nämlich bem feinblichen $eer fchon in ber ©dblacbt 

ben Stüdaug Wefentlicb ju befchtänfcn. ©egen biefen äujjeren Sßunft aber 

ift gerabe bie pofitibe Stüdwirfung beS VerteibigerS gerichtet, unb fie 

Wirb in bielen Sollen, Wo fie nicht hinreicht, ihm ben ©ieg ju berfdjaffen, 

hoch binreicfjen, ihn gegen jenes äufjerfte ju befehlen. Sntmer aber 

muffen Wir einräumen, bafe bei einer VerteibigungSfchladjt biefe ©efabr, 
« 

nämlich bie einer gu groben Vefdjränfung beS StüdjugS, borjugSWeife 

borhanben ift, unb bah, wenn fie nicht abgewenbet werben fann, babureb 

bet @rfolg in ber ©djladjt felbft unb im erften ©tabium ber Verfolgung 

für ben ©egner feht gefteigert Wirb. 

Slbet fo ift eS in ber Siegel nur im erften ©tabium ber Verfolgung, 

nämlich bis }um Einbruch ber Stacht; ben folgenben Stag hot baS Um¬ 

faffen fein @nbe erreicht unb beibe Steile finb in biefer einen Vejtebung 

wiebe r im ©leichgewicht. 

Sreilich fann ber Verteibiger um feine befte StüdaugSftrafje ge* 

fommen unb baburch ftrategifch fortwäbrenb in eine nachteilige Sage 

berfefct fein, aber baS Umfaffen felbft Wirb, mit wenig Ausnahmen, 

immer fein ©nbe hoben, weil eS nur für baS ©djladjtfelb berechnet War 

unb alfo nicht biel Weiter reichen fann. SßaS Wirb aber auf ber anbern 

©eite entftehen, wenn ber Verteibiger fiegreich ift? @ine Streu* 

nung beS ©efdjlagenen. SEiefe erleichtert im erften STugenblitf ben 

Stüdaug, aber am nächften Stage ift baS b&hfte VebütfniS bie 

Vereinigung aller Xeile. 3fft nun ber ©ieg febr entfehieben 

erfochten worben, ftöfct ber Verteibiger mit grofjet Energie nach, fo Wirb 

jene Vereinigung oft nicht möglich, unb eS entftehen aus biefer Trennung 
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beS Sefdjlagenen bie fdblimmften golgen, bie in einet Stufenfolge bis 
8um gerfprengen flehen fönnen. SBenn Sonaparte bei ßeipaig gefiegt 
batte, fo mürbe bie gänaltdbe Trennung ber oerbünbeten $eete bie golge 
babon getoefen fein unb baS Sibeau ihres ftrategifdjen SerhältniffeS 
mächtig hetmntergebrüdt haben. Sei SreSben, too Sonaparte jtoar 
feine eigentliche SerteibigungSfdbladjt lieferte, batte bodj ber Stngriff bie 
geometrifdbe gotm, bon meldjer mir bicr fpredben, nämlich bon bem 
ÜJtittelpunft nadb bem UmfteiS; es ift befannt, in meldbet Seriegenbeit 
fidb baS berbünbete $oer burdb feine Trennung befanb, eine Seriegen* 

• beit, aus melcher fie nur ber Sieg an ber ßa|badb rift, meil auf bie Jtadj* 
riebt babon Sonaparte mit ben (Farben nadb ©reSben jurüdffebrte. 

SDiefe Schlacht an ber ftaftbadb felbft ift ein äbnlidbeS Seifbiel; hier 
ift ein Serteibiger, ber im lebten Slugenblid jum Singriff übergebt unb 
folglidb esjenirifdb mirft; bie franjöfifdben &otpS hrnrben baburdb aus* 
einanbergebrüdt, unb mehrere Sage nadb ber Schlacht fiel bie ©ibifion 
Sutbob als eine grudbt beS Sieges ben Serbünbeten in bie $anbe. 

SBir fdjlieften hieraus, baft, toenn ber Singriff burdb bie ibm homo* 
genere fonjentrifdbe gorm ein Sttttel bat, feinen Sieg au fteigern, bem 
Serteibiger burdb bie ibm homogenere ejaentrifdbe gorm gleichfalls SHittel 
oerlieben »erben, um feinem Siege gröftere golgen §u geben, als bei 
einer bloft parallelen Stellung unb fentredbten SBirfung ber firäfte 

• 

ber gaH fein mürbe, unb mir glauben, baft baS eine SRittel »enigftenS 
ebenfobiel gelte als baS anbere. 

SBenn mir aber in ber ßriegSgefdbicbte feiten fo grofte Siege aus 
ber SerteibigungSfdbladbt betborgeben feben als aus ber SIngriffSfdbladbt, 
fo betoeift baS nichts gegen unfere Seftauptung, baft fie an fidb ebenfofebr 
baau geeignet fei, fonbern bie Urfadbe liegt in ben febr berfdbiebenen 
Serbältniffen beS SerteibigerS. Ser Serteibiger ift meiftenS ber 
Sdbmädbere, nidbt bloft in ber Streitlraft, fonbern feinen gattaen Set* 
böltniffen nadb; er ift ober glaubt fidb meiftenS nicht imftanbe, feinem 
Siege eine grofte golge au geben, unb begnügt fidb mit ber bloften Surüd- 
meifung ber ©efabt unb ber geretteten SBaffenebte. Saft ber Ser* 
teibiger burdb feine Sdbmädbe unb feine Serbaltniffe in bem Sßafte ge* 
bunben fein fann, ift leine grage; aber allerbingS bat man auch oft baS, 
maS nur bie golge einer fftotmenbigleit fein foHte, für bie golge ber 
Solle genommen, bie man als Serteibiger fpielt, unb fo ift eS benn 
mirfüdb töridbtermeife eine (Srunbanftebt über bie Serteibigung gemorben, 
baft ihre Sdbladbten nur auf baS Stbmebren, nidbt auf baS Sernidbten beS 
geinbeS gerichtet fein füllen. SBir halten bieS für einen ber fcbäblidbften 
grrtümer, für eine mähte Sermedbflung ber gorm mit ber Sadbe unb 
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behaupten unbebingt, bafe in ber ffriegSform, melche mir 33 e r t e i» 
bigung nennen, nicht allein ber Sieg toabrfdjeinlidjer fein, fonbern 
auch eben bie ©röfce unb Sirffamfeit erlangen fönne, toie beim Angriff, 
unb bah bieS nicht blofe in bem fummatifchen 6rf oIg aller @e< 
fechte, bie einen gelbaug auSmachen, fonbern auch in ber e i n 3 e I n e n 
Schlacht, toenn eS nicht an bem gehörigen ÜDtafe bon Jlraft unb Sillen 
fehlt, ber SaH fei. 

3 e h n t e S Kapitel. 

jefhingert. 

^früher unb bis jur Seit her grofeen fteljenben $eere maren Sfeftun* 
gen, b. i. Schlöffet unb befeftigte Stabte, nur jum Schuh ihrer ©in* 
toohner ba. (Der ©beimann rettete fich, toenn et fich bon allen Seiten be* 
brängt fab, in fein Sdjlof;, um Seit au gewinnen unb einen giinftigeren 
Slugenblicf abautoarten; bie Stabte fügten burch ihre Sefeftigungen bie 
borüberaiehenbe äßettertoolfe beS ÄriegeS bon fich abaubalten. Sei biefer 
einfadEjften unb natiirlichften ©eftimmung ber Sefeftigungen ift eS nicht 
geblieben; bie Seaiehungen, melche ein folcher ©unft aum ganaen Sanbe 
unb au bem ÄriegSbolf befam, meldjeS fich im Sanbe hier unb bort be* 
fämpfte, gaben ben befeftigten fünften halb eine ermeiterte Sichtigfeit, 
eine Sebeutung, bie fich auch außerhalb ihrer dauern geltenb machte unb 
aur ©innahme ober ^Behauptung be§ SanbeS, aum glücflichen ober un* 
glücflichen StuSgang beS ganaen ÄampfeS trefentlich beitrug, unb auf 
biefe Seife felbft ein Mittel «erben fonnte, ben firteg mehr au einem 
aufammenhöngenben ©anaen au machen. So hoben bie gcftungen ihre 
ftrategifdje Sebeutung befommen, bie eine Sritlang für fo toidhtig an* 
gefehen mürbe, bafe fie bie ©runblinien au ben SelbaugSplänen hergab, 
bie mehr barauf gerichtet maren, eine ober einige Seftungen au erobern, 
als bie feinbliche Streitfraft au bernidjten. 2Ran fehrte au ber Seran* 
Iaffung biefer Sebeutung jurüd, nämlich au ben Seaieljungen, melche ein 
befeftigter ©unft aur ©egenb unb aum "$eere hot, unb glaubte nun in ber 
Seftimmung ber au befeftigenben ©unfte nicht forgfältig, fein unb ab* 
ftraft genug fein au fönnett. über biefer abftraften Seftimmung mürbe 
bie urfprüngliche faft gana auS ben Slugen berloren, unb man Farn auf bie 
$>bee ber Seftungen ohne Stabte unb ©iumohnet. 

■ % 
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SCttbererfeitS finb bie Beiten borüber, in benen bie blofee ©efeftigung 
bet aWouern ohne onbere SiriegSanftalten einen Ort bot ber Übet- 
fdbwemmung eines Krieges, ber über baS ganje Sonb betjiebt, böQig 
trodfen erbalten fonnte; biefe SWöglicbleit grünbete fidh teils auf bic 
fleinen Staaten, in hielte bie ©öUer früher geteilt waren, teils auf 
bie petiobifche Statur ber bamaligen Angriffe, bie faft tbie bie SabreS* 
seiten ihre beftimmte, febr begrenjte 2)auer batten, weil enitoeber bie 
SebnSleute nach $aufe eilten ober baS (Selb für bie ©onbottieri regel« 
niäfeig auSjugeben pflegte, Seitbem gtofee ftebenbe $eere mit ihren 
gewaltigen SlrtiOeriejügen ben SBiberftanb bon SPtauern unb ©allen 
mafcfjinenartig niebetmäben, bat feine Stabt unb feine anbere fleine Stör* 
poration mehr Suft, ihre Sträfte aufs Spiel ju fefcen, um einige ©ocben 
ober SKonate fpäter genommen unb bann um fo ftrenger bebanbelt ju 
werben. Stoch weniger fann eS baS Sfntereffe ber $eere fein, fidj burcb 
©efefcung bieler fefter ©läfce ju jerfplittern, bie baS ©orfcbreiten bcS 
geittbeS jwar etwas aufbalten, aber notwenbig mit Unterwerfung enbigen 
würben. ©S müffen immer fo biel Strafte übrig bleiben, um bem geinbe 
im Selbe gewacbfen ju fein, eS fei benn, bafe man fidh auf bie Slnfunft 
eines ©unbeSgenoffen ftüfct, ber unfere feften ^Släfee entfept unb unfer 
$eet befreit. ©8 bat fidh alfo bie Babl ber geftungen notwenbig febr ber* 
minbern müffen, unb bieS bat bon neuem bon ber gbee, burcb ©efeftigun* 
gen bie SOtenfdhen unb (Süter ber Stabte unmittelbar ju fdhüpen, ab* unb 
ju ber anbern $sbee binfübren müffen, bie geftungen als einen mittel* 
baren Schuf) beS ßanbeS ju betrachten, ben fie burcb ihre ftrategifdbe 
©ebeutung gewähren, als Stnotcn, bie baS ftrategifdbe ©ewebe jufammen* 
halten. 

So ift ber ©ang ber gbeen nicht blofe in ©üdjern, fonbern auch int 
praftifchen Seben gewefen, aber freilich in ©üdhern weiter auSgefponnen 
Worben, wie baS gewöhnlich gefchiebt. 

So notwenbig biefe Stidjtung ber Sadhe war, fo haben bie gbeen bodj 
ju weit geführt, unb eS haben Stünftlidjfeiten unb Spielereien ben ge* 
funben Stern beS natürlichen unb grofjen ©ebürfniffeS berbrängt. Stur 
biefe einfachen, großen ©ebiirfniffe werben Wir inS Sfuge faffen, wenn Wir 
bie B^ede unb ©ebingungen ber geftungen uebeneinanber aufjäblen, wir 
Werben babci bon ben einfachen ju ben jufammeitgefebteren fortfehreiten 
unb im folgenben Stapitel feben, was fidh barauS für bie ©eftimmung 
ihrer Sage unb Slnjabl ergibt. 

Offenbar ift bie SBirffamfeit einer geftung auS jwei berfdhiebenen 
Elementen jufammengefept, bem paffiben unb bem aftiben. <E>urdh baS 
erfte fepüpt fie ben Ort unb alles, waS in ihm enthalten ift; burdf» baS 
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anbere übt fic einen getroffen 6infIuB auf bie auch über ihre ftanonen* 
fchuBmcite hinaus liegenbe Umgegenb. 

©iefeS aftibe Element beftebt in ben Angriffen, meldje bie ©e* 
fafcung auf ieben geinb unternehmen fann, ber fich bis auf einen ge* 
roiffen ©unft nähert, $Se gröfier bie ©ejafcung ift, um fo gröfeer merben 
bie Raufen fein, meldje au folgen Smecfen aus ihr herborgehen, unb je 
größer biefe finb, um fo meiter tonnen fie in ber Siegel gehen, morauS 
bann folgt, baB ber attibe SBirfungSfreiS einer großen geftung nicht nur 
intenfib ftärfer, fonbern auch größer ift als ber ber f leinen. Slber baS 
attibe Element befteht felbft gemiffermaßen mieber aus atoei Seilen, 
nämlich: ben Unternehmungen ber eigentlichen ©efaßung unb ben Unter* 
itehmungen, melche anbere, nicht baau gehörige, aber mit ihr in ©er* 
binbung ftehenbe, groBe unb fleine #eereShaufe»t ausführen tonnen. @3 
tonnen nämlich ÄotpS, bie au fdjmadj fein mürben, bem geinbe felb* 
ftänbig gegenüberautreten, burdj ben ©djufc, meldjcn fie im Slotfall hinter 
ben SWauern ber geftung finben, in ben @tonb gefegt merben, fich in ber 
@egenb au behaupten unb biefelbe gemifferntaBen au beherrfdjen. 

®ie Unternehmungen, meldje bie ©efaßung einet geftung fich er* 
lauben barf, finb immer aiemlidj befdjränft. ©elbft bei groBen geftungen 
unb ftarten ©efaßungen finb bie Raufen, melche baau auSgefanbt merben 
tonnen, in ©eaiehung auf bie im gelbe ftehenben ©treitfräfte meiftenS 
nicht beträchtlich, unb ber 5Durdjmeffer ihres SBirfungSfreifeS beträgt 
feiten über ein paar SRärfdje. 3ft bie geftung aber tlein, fo merben hc 
Raufen gana unbebeutenb unb ihr SBirfungSfreiS mitb meift auf bie 
nächften Dörfer befchräntt fein, ©oldje ßorps aber, bie nicht aut ©e* 
fafcung gehören, alfo nicht notmenbig in bie geftung aurücftehren müffeit, 
finb babutch biel meniger gebunben, unb fo fann burdj fie bie attibe 
SBirfungSfphäre einer geftung, menn bie übrigen Umftänbe baau günfiig 
finb, auBerorbentlich ermeitert merben. SBtt müffen alfo, menn mir bon 
ber aftiben SBirffamfeit ber geftungen im aDgemeinen fpredjen, biefen 
Seil berfelben boraüglich im Äuge hoben. 

Slber auch bie fleinfte aftibe SBirffamfeit ber fchmächften ©efaßung 
fann noch eilte mefentlidje für alle 3u>ede fein, meldje geftungen au er* 
füllen haben; benn ftreng genommen ift ja bie paffibefte aller Sätigfeiten 
einer geftung (bie ©erteibigung beim Angriff) nicht ohne jene attibe 
SBirffamfeit au benfen. Sfnbeffen fällt eS in bie Slugen, baB unter ben 
berfdjiebenen ©ebeutungen, melche eine geftung überhaupt ober in biefem 
unb jenem Stugenblid hoben fann, bie eine mehr bie paffibe, bie anbere 
mehr bie aftibe SBirffamfeit in Stnfprudj nimmt. SDiefe ©ebeutungen 
finb teils einfach, unb bie SBirffamfeit ber geftung ift in biefem gaü 
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gemifferrnafjjen btreft; teils sufammengefefct, unb Me SBirffamfeit ift 
bann mehr ober toemger inbireft. SBir tooHen bon ben ecftecen ju ben 
lefcteren übergeben, aber bon bornherein erflären, bajj eine Seftung 
mehrere ober auch alle biefe Söebeutungen sugleich ober menigftenS in 
berfdjiebenen SOfomentcn haben fann. 

SBir fagen alfo: Me Öeftungen finb grofee unb oorjüglidhe ©tüfeen ber 
SBerteibigung, unb stoar: 

1. als gefieberte SorratShäufer. ©er Slngreifenbe 
lebt toährenb beS Angriffs bon einem Stage jum anbern; ber SBerteibiger 
mufe getoöhnlich lange borher in SBereitfdjaft fein, er fann alfo nicht blofj 
aus ber (Segenb feinen Unterhalt sieben, in ber er ftebt, unb Me er ohnehin 
gern fcbont; SBorratShäufer finb ihm folglich ein febr grofjeS SBebürfniS. 
©ie Vorräte aller 3lrt, bie ber Slngreifeitbe hat, bleiben beim Vorgehen 
surüd unb tuerbeit alfo ben Gefahren beS ftriegStheaterS entsogen, 
toährenb ihnen bie beS SBerteibigerS auSgefefet bleiben. SBefinben fidj 
biefe Vorräte aller Strt nicht in befeftigten Orten, fo muffen fie 
ben nadjteiligften ©influfe auf baS Hanteln im Selbe haben, unb oft 
toerben bie gestoungenften unb gebehnteften Stellungen nötig, um fie 
SU beden. 

©in SSerteibigungSheer ohne Seftungen hat hunbert bertounbbare 
©teilen, eS ift ein ftörper ohne Harnifch. 

2. als ©tcherung großer unb reicher ©täbte. 
©iefe Seftimmung ift ber erften fehr nahe bertoanbt, benn grofce unb 
reiche ©täbte, befonberS HanbelSplähe, finb bie natürlichen SBorratS- 
häufet ber Heere; als foldje trifft ihr SBefifc unb SSerluft baS Heer un¬ 
mittelbar. Slufeerbem ift es hoch immer ber SDtühe toert, biefen Steil beS 
Staatseigentums s« erhalten, teils toegen ber Jträfte, bie mittelbar bar* 
aus gesogen toerben, teils toeil ein bebeutenber Ort felbft bei ben 
SriebenSunterhattblungen ein metflieheS (Setoicht in bie SBagfchale legt. 

©iefe SBeftimmung ber Seftungen ift in ber neueren Seit s« toenig 
getoürbigt toorben, unb bodj ift fie eine ber natiirlichften. Me am fräftig* 
ften toirft unb ben toenigften 5Srrtümern untertoorfen ift. Oäbe eS ein 
2anb, too nicht blofe alle großen unb reichen ©täbte, fonbern auch alle 
bolfretchen Orte befeftigt mären unb butdj ihre ©inmohner unb bie 
benachbarten SBauem berteibigt mürben, fo mürbe bie (Sefchminbigfeit ber 
friegerifdjen SBemegung baburch in einem foldjen SKafee gefdjmädjt merben, 
unb baS angegriffene Söolf mit einem folgen Steil feiner gattsen ©chtoere 
auf bie SBagfehale brüdett, bajj baS Stalent unb bie SBiHenSfraft beS 
feinblichen Heerführers jur Unmerfliehfeit herabfinfen mürbe. 
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SiefeS $Söeal einer SanbeSbefeftigung ermähnen örir bloft, bamit ber 
eben gebadeten Seftimmung ber geftungBtoerfe ibr Stecht miberfabren 
unb bie fflicfjtigfeit beb unmittelbaren Schuftes, melden fte ge* 
mähren, in feinem Augenbltd überleben merben möge; übrigens aber foü 
unS biefe SBorfteHung nicht in unferer ^Betrachtung ftören, benn immer 
müßten unter ber ganaen Babl ber Stabte einige fein, bie, ftärfer als bie 
anbern befeftigt, als bie eigentlichen Stöben ber bemaffneten SOtacht anju* 
leben |inb. 

Sie beiben unter 1 unb 2 genannten Broecfe nehmen |a|t nur bie 
paffibe ffiirffamfeit ber Leitungen in Änfpruch. 

3. als eigentliche Sdjlöffer. Sie fperren bie Straften 
unb in ben meifien Salten auch bie glüffe, an meldEjen fie liegen. 

6B ift nicht |o leicht, toie man ftch gemöbnlich benft, einen brauch* 
baren Stebenmeg au finben, ber bie geftung umgebt; benn biefeS Um* 
geben muft nicht bloft aufterbalb ber Kanonenfchuftmeite, fonbern auch, 
in Stücffiibt auf mögliche Ausfälle, in mehr ober meniger groften Um* 
freifen ftattfinben. 

$jft bie Segenb im minbeften fdjmierig, |o ftnb oft mit bent geringften 
AuSbiegen aus ber Strafte SSeraögerungen berfniipft, bie einen ganaen 
Stagemarfch foften, toaS beim mieberbolten ©ebraudb ber Strafte febr 
midjtig toerben tann. 

SBie fie butch baS Sperren ber Schiffahrt auf ben Strömen in bic 
Unternehmungen eingreifen, ift an ftch flar. 

4. als taftifdje AnlebnungSpnnfte. Sa ber Surch* 
meffer beS bon ihrem geuer toirffam betriebenen StaumeS bei einer nicht 
gana unbebeutenben geftung fchon einige Stunben au betragen pflegt, 
unb ber offenfibe SBirfungSfreiS in jebem gaü noch etmaS toeiter reicht, 
fo finb bie geftungen immer als bie beften AnlebnungSpunfte für ben 
glügel einer Stellung au betrachten. Ein See bon mehreren SWeilen 
Sange tann getoift für einen gana trefflichen Stüftpunft gelten, unb hoch 
leiftet eine maftige geftung mehr. Ser glügel braucht nicht gana nabe 
an ihr au fteften, ba ber Stngreifenbe feines StücfaugeS toegen ftch nicht 
amifeben fie unb biefen glügel merfen mirb. 

5. als Station. Siegen bie geftungen auf ber SBerbinbungS* 
linie beS SerteibigerS, toaS hoch meiftenS ber gaü ift, fo finb fie bequeme 
Stationen für alles, toaS barauf bin* unb bersiebt. Sie Gefahren, mit 
benen bie SJerbinbungSlinien bebrobt finb, fommen meiftenS bon Streif* 
aügen her, beren ©inmirfung immer nur ftoftmeife gedieht, Kann ein 
michtiger Transport bei ber Annäherung eines folcften Kometen eine 
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Seftung erreichen, inbem er feinen SIRatfch beeilt ober fdjnell urnmenbet, fo 
ift er gerettet unb toartet bann ab, bis bie ©efahr boriiber ift. gerner 
tonnen alle bin* unb herjiehenben Raufen hier einen ober mehrere Stage 
9taft halten unb baburdj um fo eher ihre folgenben SDiärfdje befcfeleunigen. 
SS finb aber gerabe bie Stafttage biejenigen, an benen fie am meiften be» 
broht finb. Stuf biefe Steife toirb eine breifeig Steilen lange 93er* 
binbungSlinie burdh eine in ihrer STOitte gelegene Seftung gemiffermafeen 
um bie $alfte berfürat. 

6. als SufludjtSort fcfemacfeer ober gefdfetagener 
Jl o r p 8. Unter ben ftanonen einer nicht au fleinen geftung ift jebeS 
ftorpS bor ben feinblidjen Streichen gefiebert, tuenn au«h fein berfdjanateS 
Säger befonberS baju eingeruhtet ift. greilieh mufe ein foIcfeeS JtorpS, 
toenn eS bertoeilen toiH, feinen toeiteren Stiida«g aufgeben, aber eS gibt 
SBerhältniffe, in benen bieS Opfer nicht grofe ift, tueil ein »eiteret SRücf* 
jug hoch nur mit böUiger gerftörung enbigen mürbe. 

Sn bielen Satten fann bie geftung auch auf einige Stage Aufenthalt 
gemäferen, ohne bafe ber Stüdsug barum berloren geht. SBefonberS ift fie 
für bie einem gefdjlagenen #eere borauSeilenben leicht SBermunbeten, 
SSerfprengten u. f. m. ein SuftuchtSort, um baS #eer abjumarten. 

#ätte SDtagbeburg im Safere 1806 auf ber geraben fRüdfeugSlinie bes 
preufeifdjen $eereS gelegen, unb märe biefe nicht fdjon bei Auerftäbt ber* 
Ioren morben, fo hätte baS $eer bei biefer grofeen geftung füglich brei 
bis bier Stage bermeilen, fich fammetn unb neu orbnen fönneit. Aber 
auch fo mie bie Umftänbe maren, hat eS ben überreften beS $ofeeitlofeo 
fdfeen feeres, metdfeeS erft bort mieber in bie Sfteifee ber ©rfcfeeinuugeu 
jurüiftrat, jum Sammelplafe gebient. 

Stur im Kriege fetbft erhält man mit ber tebenbigen Anfchauuug ben 
regten SBegriff bon bem mofettätigen Sinftufe naher geftungen unter 
fdfetimmen Umftänben. Sie enthalten Sßutber unb ©emefere, $afer unb 
SBrot, geben Unterfommen ben Jlranfen, Sicherheit ben ©efunben unb 
SBefonnenljeit ben Srfchredten. Sie finb eine Verberge in ber SBüftc. 

Sn ben aulefet genannten bier SBebeutungen mirb bie aftibe SBirf* 
famfeit ber geftungen fdjoit etmaS mefer in Anfprudfe genommen, maS an 
fich flar ift. 

7. als eigentlicher S efe i l b gegen ben feinb* 
liehen Angriff. geftungen, meldje ber SBerteibiger bor fich läfet, 
brechen mie SiSblöde ben Strom beS feinblichen Angriffs, ©er geinb 
mufe fie menigftenS einfefetiefeen unb braucht baau, menn bie SBefafcungen 
tüchtig unb unternefemenb finb, bieüeicfet baS ©oppelte ihrer Starte. 
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Stußerbem aber fönnen uitb werben biefe Befaßungen meiftenS jum SEeil 
aus -trübten hefteten, bie man awat in Seftungen, aber nicht im Selbe 
berWenben fann: ßalbfertigen Sanbweßren, $albinbaliben, bewaffneter 
Bürgerfdjaft, Öanbfturm u. f. n>. ®et Seinb wirb alfo in biefem SaH 
bieüeidjt biermal mehr gefcßwächt als Wir. 

®iefe unberßältniSmäßige (Schwächung ber feinblidjen SDiacßt ift ber 
erfte unb Widjtigfte Borteil, ben un§ eine belagerte Seftung burcß ihren 
Sßiberftanb gibt; aber er ift nicht ber einzige. Bon bent Stugenblid an. 
Wo ber Stngreifenbe bie Sinie unferer Seftungen burdjfdjmtten bat, 
unterliegen alle feine Bewegungen einem biel gröfeeren Swänge; er ift in 
feinen SRüdaugSWegen befdjränft unb muß ftetS auf bie unmittelbare 
Qedung ber Belagerungen bebacßt fein, bie er unternimmt. 

$ier alfo greifen bie Seftungen in ben 9tft ber Berteibigung auf 
eine großartige unb febr entfcßeibenbe SBeife ein, unb man muß bieS 
als bie Widjtigfte aller Beftimmungen betrauten, bie eine Seftung 
haben fann. 

SEBenn Wir nidjtsbeftoweniger biefe Benußung ber Seftungen in ber 
ßriegSgefdjichte — Weit entfernt, fie regelmäßig Wieberfeßren au feßen — 
berßältniSmäßig feiten finben, fo liegt ber ©runb ßierbon in bem ®ßa* 
rafter ber meiften Äriege, für Welche biefeS ÜRittel gewiffermaßen au ent* 
fdjeibenb, au burcßgteifenb ift, was fiel) erft in ber Solge wirb beutlidjer 
maeßen Iaffen. 

Bei biefer Beftimmung ber Seftung wirb im ©runbe ßaubtfäcßltch 
tßre Qffenfibfraft in Snfprudj genommen, WenigftenS ift eS biefe, bon 
Welcher ißre Sßirffamfeit auSgeßt. SBäre bie Seftung für ben Eingreifen* 
ben nichts als ein unbefeßbarer Bunft, fo fönnte fie ißm aWar ßinberlicß 
Werben, aber nicht in folchem SDtaße, baß er fich au einer Belagerung 
beWogen füßlen füllte. SSeil er aber fechS*, acht* bis aeßntaufenb SWann 
in feinem fRüden nicht fdßalten unb Walten Iaffen fann, barum muß er fie 
mit einer angemeffenen SWacßt berennen, unb um bieS nicht immer* 
Wäßrenb nötig au haben, einneßmen, alfo belagern. Bon bem Stugen* 
blid ber Belagerung an ift eS bann ßauptfächlicß bie paffibe EBirffamfeit, 

Welche tätig Wirb. 

8TOe bie bisher betrachteten Beftimmungen ber Seftungen Werben 
aicmlidj unmittelbar unb auf eine einfache ffieife erfüllt. Bagagen ift bei 
ben nächften beiben Qweden bie BHrfuttgSWeife aufammengefeßter. 

8. als 3) e d u n g auSgebeßnter Quartiere. $aß 
eine mäßige Seftung ben Bugang au ben hinter ißr gelegenen Quartieren 
auf brei bis biet SReilen Breite berfdjließt, ift eine einfache RBirfung ißreS 
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$afeinS; tote aber ein foldjet fßlofe ju bcr ©l>re fommt, eine fünfzehn bis 
atoanjig Steilen lange Ouartierlinie ju becfen, toobon hoch in ber PriegS- 
gefchicfjte fo häufig bie Siebe ift, baS bebarf, fo toeit eS in ber Xat ftatt- 
finbet, einer SluSeinanberfefeung, unb fo toeit eS iüuforifcf) fein möchte, 
einer SBiberlegung. 

SS fommt hier foIgenbeS in 93etrad)t: 
1. bafe ber fßlofe an fich eine ber ßoubtftrafeen berfdjliefet unb bie 

©egenb auf brei bis bier SDleilen 93 reite mir flieh beeft; 

2. bafe er als ein ungetoöfenlich ftarfer SSorpoften betrachtet merben 
fann ober eine boüfommenere 99eoba<htung ber @egenb geftattet, bie 
burch bie bürgerlichen 9SerbäItniffe, in melden ein bebeutenber Ort 
mit ber Umgegenb fteht, auf bem ffiege geheimer Stacferichten noch 
erhöht tuirb. @8 ift natürlich/ bah man in einem Ort toon fecfeS-, 
acht- bis jehntaufenb @intoofenern mehr auS ber Umgegenb erfährt, 
als in einem biofeen S5orf, bem Stanbquartier eines getoöfenlicben 
SBorboftenB; 

3. bafe fleinere PorpS fich an ihn anlehnen, bei ihm Schüfe unb Sicher¬ 
heit finben unb bon Seit $u Seit gegen ben geinb auSaieljen fönnen, 
fei eS, um Sßachricfeten einjubringen, ober auch, um, im gaH er an 
ber geftung borbeigefet, ettoaS in feinem Slücfen ju unternehmen; 
bafe alfo eine geftung, obgleich fte ihre Stelle nicht berlaffen fann, 
boch bie SBirffamfeit eines borgefchobenen PorpS hoben fann 
(fünftes 93udj, achtes Pabitel); 

4. bafe bie Sluffteüung beS SSerteibigerS, nachbem er feine SErupheit 
berfammelt hot, gerabe hinter biefer geftung genommen toerben 
fann, fo bafe ber Sfagreifenbe bis ju biefem STuffteüungSpunfte nicht 
borjubtingen bermag, ohne bafe ihm bie geftung in feinem Slücfen 
gefährlich toerbe. 

Stoar ift jebet Singriff auf eine Ouartierlinie als folcfeer in bem 
Sinn eines Überfalls ju nehmen, ober bielmehr, eS ift fyiet nur bon 
biefer Seite beS SIngriffS bie Siebe; nun ift eS an fich flor, bafe ein 
Überfall feine SBirfungen in einem biel fleineren Seitraum boübringt 
als ber toirfliche Singriff eines PriegStfeeaterS. SBenn alfo in bem 
lefeteren gälte eine geftung, an ber man borbei mufe, nottoenbig berannt 
unb in Schranfen gehalten toerben mufe, fo toirb bieS bei bem biofeen 
Überfall einer Ouartierlinie nicht fo nottoenbig fein, unb barum toirb 
eine geftung benfelben auch nicht in gleichem SOlafee fdjtoäcben. ®aS 
ift aüerbingS toahr, auch fönnen bie fechS bis acht SKetlen bon berfelben 
entfernten Ouartiere burdj fie nicht unmittelbar gefchüfet merben; allein 
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in bem Slnfall einiger {Quartiere befielt auch bet gmecl eines foldjen 
Überfalls nicht. SStr fönnen erft im SBudj bom Angriff umftänblicher 
tagen, maS ein foldjer Überfall eigentlich beabfichtigt, unb h>aS man ftd) 
bon ihm besprechen barf; fo biel aber bürfen mir hier fdjon borauS» 
fefeen, bah fein $auptrefuttat nicht burd) baS mirfliche überfallen ber 
einjelnen {Quartierftänbe, fonbern butdfj bie ©efedjte erhalten mirb, meldhe 
ber Stngreifenbe im Slachbringen ben einjelnen, nicht in gehöriger 33et» 
faffung befinblidjen, mehr jum ©ilen nach gemiffen fünften, als sunt 
«Schlagen eingerichteten JlorpS aufbringt. StefeS SBor* unb Stactjbringen 
mirb aber immer mehr ober meniger gegen baS gentrum ber feinblichen 
{Quartiere geridhtet fein müffcn, unb babei mürbe eine b o r bemfelben 
gelegene bebeutenbe geftung aKerbingS bem Stngreifenben in hohem 
©rabe bcfchmerlidh fein. 

93ebenft man biefe bier fßunfte in ihrer gemeinfchaftUdhen SBirfung, 
fo mirb man einfehen, bah eine bebeutenbe Seftung auf bireftem unb 
inbireftem SBege aHerbingS einer biel größeren {QuartierauSbehnung 
einige Sicherheit gemährt, als man auf ben erften Sfnblid glauben foHte. 
„einige Sicherheit", fagen mir, benn alle jene mittelbaren SBirfungen 
machen baS SBorrücfen beS gfeinbeS nicht unmöglich, fonbern nur 
fdjmieriger unb bebenflicher, baburdj alfo unmahrfcheinlicher 
unb meniger gefährlich für ben SBcrteibiger. SaS ift aber auch alles, 
maS geforbert unb maS in biefem galt unter Sedung berftanben mirb. 
Sie eigentliche, unmittelbare Sicherheit muh burdh 33orpoften unb ein* 
ridhtung ber {Quartiere erlangt merben. 

es ift alfo nicht ohne Realität, menn ntan einer bebeutenben geftung 
bie gähigleit aufdjreibt, eine hinter ihr gelegene {Quartierlinie bon be» 
beutenber StuSbehnung ju beden; aber es ift audh nicht ju leugnen, bah 
man hier bei ben mirflidjen ßriegSentmürfen, noch mehr aber bei ben 
hiftorifdhen Sarftellungen, oft auf leere SluSbrüde ober iHuforifche Sin» 
fichten ftöht. Senn menn jene Sedung nur burdh baS Sufamtnenmirfen 
mehrerer ümftänbe entfteht, menn fte audh bann nur eine Senmnberung 
ber ©efaljr bemirft, fo fiebt man mohl ein, mie in einjelnen Sälien burch 
befonbere ümftänbe, bor allem burdh bie Kühnheit beS ©egnerS, biefe 
ganse Secfung iQuforifch merben fann, unb man mirb fidh alfo im Kriege 
nicht bamit begnügen, bie SBirfung einer foldhen geftung fummarifdh anju» 
nehmen, fonbern bie einjelnen gälle beftimmt burchbenfen müffen. 

9. als Sedung einer nicht befehlen $tobin5. 
SBenn eine fßrobinj im ftrtege entmeber gar nidht ober nicht mit einer 
namhaften SDtadht befeht, gleichmohl feinblichen Streifereien mehr ober 
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Weniger auSgefeßt ift, fo fießt man eine in ißr Iiegenbe, nicht ju uit- 
bebeutenbe geftung als eine (Dedung ober, Wenn man will, aB eine Siche¬ 
rung biefet Ißrobina an. 3113 eine Sicherung famt man fie afierbingS be* 
trauten, meil ber geinb nicht eher $err ber (fJtobina fein wirb, a!3 bis er 
bie Seftung genommen bat, unb mir 3^it gewinnen, ju ihrer SBerteibi- 
gung ßetbeiaueileit. 2>ie eigentliche SDedung aber fann freilich nur febr 
mittelbar gebacht ober uneigentlich berftanben Werben. 2)ie 
Ofeftung fann nämlich nur burch ihre aftibe SSirffamfeit ben feinblichen 
'Streifereien einigermaßen ©renaen feßen. Sft biefc SSirffantfeit auf bie 
bloße ©efaßung befchränft, fo Wirb ber (Erfolg nicht bebeutenb fein, ba bie 
IBefaßungcn folcher Ofeftungen hierau meiften§ nur fchwach finb, auch au3 
bloßem Önßbolf, unb jWar nicht bem heften, ju befteßen pflegen. ©twaS 
meßr JRealität wirb bie 33orfteHung gewinnen. Wenn fleine Raufen mit 
ber Seftung in SBerbinbung treten, bie fie au ihrem Slnßalt unb Stüßpunft 
machen. 

10. als Sftittelpunft einer 33oIf§beWaffnung. 
fiebenSmittel, SBaffen, ÜWunition fönnen aWar in einem ÜBolfSfriege 
nicht ber (Segenftanb regelmäßiger ßieferungen fein, fonbern e3 liegt eben 
in bet Statur eines foldjen JfriegeS, fich in biefett (Dingen au helfen, Wie 
man fann; auf biefe SEBeife Werben taufenb fleine (Duellen bon SEBiber* 
ftanbSmitteln eröffnet, bie fonft uubennßt geblieben wären; allein es ift 
begreiflich, baß eine bebeutenbe jjeftung burch große SSorräte jener 
©egenftänbe bem ganaen 3Biberftanbe mehr ßraft unb ©ebiegenßeit, mehr 
3»fammenhang unb Sfolge geben fann. 

Slußerbent ift bie Seftung ber 3uflucßt3ort ber 5BerWunbeteu, ber 
Siß ber leitenben SBeßörbett, bie Sdjaßfantmer, ber 93erfammIungSpuuft 
für größere Unternehmungen u. f. W., enblicf) ber Äern beS SBiber- 
ftanbeS, ber bie feinbliche ÜJtadjt wäßrenb ber (Belagerung in einen 3><* 
ftanb berfeßt, welcher bie SlufäHe ber SanbeSbeWaffuung erleichtert unb 
tegiinftigt. 

11. anr SBertcibigung ber Ströme unb ©ebirge. 
Slirgenbs fann eine Seftung fo bielc 3'oecfe erfüllen, fo Diele (Rollen 
übernehmen, als wenn fie an einem großen Strome liegt. $icr fiebert fie 
unfern Übergang au jeher 3eit, berßinbert ben fcinblicbeit auf einige 
(Weilen in ihrem Umfreife, bchcrrfcht ben #anbcl beS Stromes, nimmt 
alle Schiffe in fich auf, fperrt (Brüden unb Straßen unb gibt ©elegeit* 
heit, ben Strom auf bem inbireften SBJege, nämlid) burd) eine Stellung 
auf ber feinblichen Seite, au berteibigen. 63 ift flar, baß fie burch biefen 
bielfeitigen ©influß bie Stromberteibiguug in einem hohen ©rabe er¬ 
leichtert unb als ein wefentlidjeS ©lieb berfelbeit au betrauten ift. 
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#uf eine ähnliche ärt »erben bie geftungen in ©ebirgen »idjtig. 
$ier öffnen unb fdjliegen fte gange ©tragenfhfteme, beten ftnoten fie 
bilben, begerrfdjen baburd) bie gange ©egenb, burdj »eiche biefe ©tragen 
im ©ebirge gieren, unb finb als bie rechten ©trebepfettec igreS 35er» 
teibigungSfoftemS gu betradbien. 

CIfteS ftapitel. 

Jortfe^ung bes porigen Kapitels. 

SBir haben bon bet 39eftimmung bet geftungen gefproegen, jegt Don 
ihrer Sage. 3fm erften Slugenblid fdheint bie ©adje fehr ber»iifelt, toenn 
man an bie SRenge bet 39eftimmungen benft, Don benen eine iebe »iebet 
burdh bie Örtlidjfeit mobifigiert »erben fann; biefe 35efotgniS ift aber 
fehr unbegrünbet, toenn toir uns an baS SBefen ber ©adje halten unb 
unS Dor überfliiffigen ©pigfinbigfeiten in adbt nehmen. 

@S ift flar, bag allen jenen Sorberungen gu gleicher Seit ©eniige 
gcfchieht, toenn in benjenigen Saubftridhen, toeldhe als baS ftrtegS* 
theatcr gu betrachten finb, bie größten unb reichften ©täbte auf ben 
grogeit, beibe Sauber miteinanber Derbinbenben Sanbftragen, unb gtoar 
DorgugStoeifc bie an $afenplägen unb Sfteerbufen, an großen ©trömen 
unb in ©ebirgen liegenben befeftigt toerben. ©rohe ©täbte unb groge 
©tragen gehen immer #anb in $anb, unb aud) mit ben grogen ©trömen 
unb ber SWeereSfiifte haben beibe eine natürliche 33ertoanbtfdjaft, eS 
»erben alfo biefe bier SBeftimmungen Ieidht miteinanber beftehen unb 
feinen SBtöerfptud) ergeugen; bagegen bertragen fich bie ©ebirge nicht 
bamit, benn feiten finbet man groge ©täbte in benfelben. @S ift alfo, 
toenn bie Sage unb Dichtung eines ©ebirgeS baSfelbe gut 35erteibigungS» 
linie eignet, nötig, feine ©tragen unb Sßäffe burdh Heine gorts gu 
fdjliegen, bie nur gu biefem Staecf unb mit fo »enig Äoften als möglich 
erbaut »erben, »ährenb bie grogen geftungSanlagen für bie »idhtigen 
393affenpläge ber ©bene beftimmt bleiben müffen. 

3Bir haben noch feine SRüdfidjt auf bie ©renge genommen, nichts bon 
ber geometrifdhen ©eftalt ber gangen geftungSlinie, audh nidhtS bon ben 
übrigen geographifdgen 39egiegungen ihrer Sage getagt, »eil »ir bie an» 
gegebenen SBeftimmungen als bie »efentlichften betrachten unb ber 
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SReinung finb, bog fie in bielen Sollen, namentlich bei {leinen (Staaten, 
allein ginreicgen Werben. SlUerbingS fönnen aber bei ßänbern bon einer 
heiteren £>berfläcge( melcge enttneber fegr biel bebeutenbe ©tobte unb 
©tragen gaben, ober audg umgefegrt berfclben faft gang entbehren, bie 
entmeber fegt reicg finb unb bei bielen fdgon borganbenen Seftungen 
nodg neue anlegen wollen, ober untgefegrt fegr arm unb genötigt finb, 
lieg mit fegr toenigen gu begelfen, futg, in ben Sollen, too bie 8agl ber 
Scftungen nidgt gientlidg gufammenfällt mit ber Sogt ber bebeutenben 
©täbte unb ©tragen, bie ficg bon felbft barbieten, too fie enttoeber be- 
beutenb größer ober {Ieiner ift, — ba fönnen no<g anbete SBeftimmungeit 
gugclaffcn unb audg erforberlicg toerben, auf bie mir nur einen 93lief 
werfen Wollen. 

Sic Hauptfragen, melcge übrig bleiben, betreffen: 
1. bie SuSmagl ber Hauptfrage, Wenn gur Sßerbinbung ber beiben 

Sauber igrer megrere ba ftnb, als man befeftigen will; 
2. ob bie Seftungen nur an ber (Stenge liegen, ober über ba8 gange 

Sanb berbreitet fein, ober 
3. ob fie gleicgmägig ober gruppenweife berteilt fein foUen; 
4. wie bie geograpgifdgen JBergäliniffe ber ©egenb befegaffen finb, 

auf melcge Stücffidgt gu negmen ift. 
2Regtere anbere Stagen, melcge ficg nodg aus ber geometrifegen 

©eftalt ber SeftungSlinien ableiten liegen: ob fie in einer ober in mehre¬ 
ren Steigen angelegt werben follen, b. g. ob fie megr leiften. Wenn fie 
gintereinanber, ober megr, wenn fie nebeneinanber liegen, ob fie fegaeg- 
brettförmig gelegt, ober ob fie in geraber ßinie ober mit borfpringenben 
unb gurüeftretenben Seiten, wie bie 93efeftigungen felbft, ficg gingiegen 
follen, — galten wir für leere ©pigfinbigfeiten, b. g. für Stüdfidgten bon 
fo unbebeutenber SSTrt, bag bie wiegtigeren fie nidgt gut ©praege fommen 
laffen Werben, unb wir berühren fie gier nur beömegen, Weil in manchen 
ÜBüdgern nidgt allein bie Siebe babon gewefen, fonbern biefen ©rbärnilidg- 
leiten audg eine biel gu groge SSicgtigleit eingeräumt Worben ift. 

SBaS bie erfte Stage betrifft, fo Wollen wir, um fie flater bor Stugen 
gu fteQen, nur an baö füblidge Seutfcglanb in feinet SBegiegung gu 
Sranfreidg, b. g. gum ©berrgein, erinnern. Sen ft man fidg biefen 
Sänberftricg als ein ©aitgeS, beffen SBefeftigung ogne Stücfficgt auf bie 
eingelnen ©taaten, bie benfelben bilben, ftrategifdg beftimmt werben foHte, 
fo mügte eine fegr groge Ungewiggeit entgegen, benn eS fügten eine 
Ungagl ber fdgönfteu ßunftftragen bont Stgein in baS innere bon 
Sranlen, Sägern unb ©fterreidg. 8war feglt eS nidgt an ©täbten, bie 
igrer ©röge Wegen unter ben übrigen gerborragen, wie SHirnberg, ffiürg- 
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bürg, Ulm, SlugSburg, SOtündjen; aber toenn man nicht alle befeftigen 
toill, fo bleibt immer eine SuStoahl nötig; menn man ferner auch nach 
unferer Sfnfidjt bie SBefeftigung ber gröfiten unb reicfjften Stabte für bie 
gauptfadje hält, fo ift bod) nicht ju leugnen, bah bei ber Entfernung 
Nürnbergs bon Sftündjen ba8 erftere audj bon bem legieren merflidj 
berfdjiebene ftrategifdje Seaiehungen hoben trntb, unb e8 bliebe alfo 
immer bie Stage benfbat, ob nicht ftatt Nürnberg ein atoeiter, toenn audj 
toeniger bebeutenber Ort in ber Gegenb bon SDtündjen au befeftigen toäre. 

SBa8 alfo bie Entfdjeibung in folgen gföQen, b. h- bie 33eanttoortung 
ber erften Stage, betrifft, fo muffen toir auf ba8 bertoeifen, toa8 toir in 
ben ftapiteln bon bem allgemeinen fBerteibigungSplan unb bon ber 
SBahl be8 ÄngriffSpunfteS gefagt hoben. 35a, too bet natürlidhfte Sin* 
griffSpunft ift, ba toerben toir audh borjugStoeife bie 93erteibigung8* 
anftalten hinlegen. 

SBir toerben alfo unter mehreren $ouptftrahen, bie bon bem feinb» 
liehen Sanbe in baS unfrige führen, borjugSWeife biejentge befeftigen, 
bie am gerabefien nach bem $erjen unfereS Staates führt, ober bieienige, 
toeldhe, toeil fie fruchtbare ißrobinjen burchfdjneibet ober einem fdjiff* 
baren Strome entlang läuft, bem Seinbe fein Unternehmen fehr er* 
leichtert, unb bann fidher fein. SDer Stngreifenbe trifft bann auf biefe 
SBefeftigung ober, entfchlieht er fidj, an ihr botbeiaugehen, fo gibt er bem 
SBerteibiger Gelegenheit ju einer natürlichen unb borteilhaften planten* 
toirfung. 

SBien ift baS #er3 beS {üblichen 35eutfd)Ianb8, unb offenbar toürbe 
fdhon in IBeaiehung auf Stanfreidj allein, alfo bie Sdjtoeia unb Italien 
neutral gebacht, SRündjen ober SlugSburg al8 $auptfeftung toirffamer 
fein al8 Nürnberg ober SBüraburg. betrachtet man aber augfeich bie bon 
bet Sdjtoeia burdj JEiroI unb au8 Italien fomntenben Strafen, fo toirb 
bie8 noch fidjtbarer, benn für biefe bliebe äßündjen ober SlugSburg immer 
bon einiger SBirffamfeit, toährenb SBüraburg unb Nürnberg für fie fo 
gut toie gar nidht borhanben ftnb. 

SBir toenben uns nun jur atoeiten Stage, nämlidj: ob bie Seftungen 
nur an ben Grenzen liegen ober über ba8 ganae ßanb berbeitet fein 
foQen. Subörberft benterfen toir, bah bei Keinen Staaten biefe Stage 
überflüffig ift, benn toaS man ftrategifdh G r e n a e nennen fann, fällt 
bei ihnen aiemlidj mit bem Ganaen aufammen. $fe gröber ber Staat ift, 
ben man Höh bei biefer Stage benft, um fo beutlidjer {bringt bie Slot* 
toenbigfeit ihrer SBeanttoortung in bie Slugen. 

5Dic natürlichfte Slnttoort ift, bah bie Seftungen an bie Grenaen 
gehören, benn fie foQen ben Staat berteibigen, unb ber Staat ift ber* 

Digitized by LjOOQie 



m 

teibigt, fo lange bie ©rengen eS finb. 5Diefe ©eftimmung mag im allge* 
meinen gelten, aber tote fefjr fie befeßtänft toerben fann, toetben folgenbe 
Betrachtungen geigen. 

Sebe 93erteibigung, bie haubtfächlicb auf ftemben 93eiftanb beregnet 
ift, legt einen großen ffiert auf geitgetoinn; fie ift nicht ein fräftiger 
Stücfftoß, fonbern ein langfameS ©erfahren, bei toelcßem mehr bie Seit 
als bie Scßtoäcßung beS SeinbeS bec ^auptgetoinn ift. Stun liegt es 
abet in bet Statut bet Sache, baß, alle übrigen Umftänbe gleich gebacht, 
Seftungen, bie übet baS gange Sanb toerbreitet finb unb einen großen 
Släcßenraum gtoifeßen fidj einfdßließen, Iangfamet eingenommen toetben 
als bie in einet bichten Sinie an ben (Stengen gufammengebrängten. 
Setnet mürbe es in allen Sollen, in benen bet geinb butch bie Sange 
feiner ffietbinbungSlinie unb bie Scßtoierigfeit feinet ©gifteng befiegt 
toetben foD, alfo bei Sänbern, toeldje auf biefe SteaftionSart borgüglich 
rechnen fbttnen, ein böQiger SBibetfptuch fein, bie SBerteibigungSanftalten 
nur an ber ©renge gu hoben. Bebenft man enblich noch, baß bie Be* 
feftigung bet gaufitftabt, toenn bie Umftänbe eS irgenb erlauben, eine 
$auptfache ift, baß nach unferen ©runbfäfcen bie $auf)tftäbte unb $auf>t* 
hanbelSotte bet ©robingen es gleichfalls etforbetn, baß «Ströme, toelcße 
baS Sanb burdjfcßneiben, ©ebitge unb anbere Stbfdjnitte beS BobenS ben 
Sßorteil neuer 93erteibigungSlinien geben, baß manche Stäbte butch eine 
bon Statur fefte Sage gut Befeftigung aufforbetn, enblich, baß getoiffe 
ftriegSanftalten, g. 93. SBaffenfabtifen u. f. to., beffer im Innern beS 
SanbeS als an bet ©renge liegen unb ihrer 9ßicßtigfeit toegen ben Schuß 
bet SeftungStoerfe tooßl berbienen, fo ließt man, baß eS immer halb mehr, 
halb toeniger 93eranlaffung gibt, Seftungen im Sfnnern beS SanbeS angu* 
legen; toir finb beSßalb bet SOteinung, baß, toenn auch bet Staaten, bie 
feßr biel Seftungen befißen, mit Stecßt bie größere Soßl an ben ©tengen 
angelegt ift, eS boeß ein großer Schier fein toürbe, roenn baS innere 
gang bon benfeiben entblößt toäte. 95$it glauben g. 93., baß biefet Seßler 
bei Stanfreicß feßon in einem merfltcßen ©tabe ftattfinbet. — ©in 
großer Stoeifel fann mit Stecßt in biefet $inftcßt entfteßen, toenn bie 
©rengptobingen beS SanbeS bon bebeutenben Stabten entblößt finb, unb 
biefe fieß erft toeiter rücftocirtS finben, toie bieS namentlich ber Soll 
mit Sübbeutfcßlanb ift, toeil Scßtoaben ber großen Stabte faft gang ent> 
beßrt, toäßrenb Baßem beren feßr biete hat. Siefen Stoeifel ein für alle* 
mal nach allgemeinen ©rünben aufgußeben, halten toir nießt für nötig, 
fonbern glauben, baß in biefem Solle ©rünbe ber inbibibuetlen Sage 
ßingutreten müffen, um bie 93eftimmung gu geben; boeß müffen toir auf 
bie Sdjlußbemerfung biefeS ßabitelS aufmerffam maeßen. 
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Sie britte Sfrage, ob bie geftungen gruppenmeife aufammengehalten 
ober titelt gleichmäßig berteilt »erben foHen, toirb, »enn man alles 
überlegt, feiten borfommen, bocß mosten mir fie beStoegen nicht ju ben 
unnüßen ©pißfinbigfeiten aäßlen, »eil aQerbingS eine ©ruppe bon jteei, 
brei ober bter Seftungeit, bie nur einige SEagemärfdje bon einem gemein« 
fdjaftlidjen gentrum entfernt finb, biefent Bunft unb ber Strmee, meldjc 
ficb auf ibm befinbet, eine folche ©tärfe gibt, baß man, »enn bie anbern 

* 

SBebingungen eS einigermaßen aulaffen, feßr berfudjt fein muß, fid) ein 
foIdjeS ftrategifdjeS Baftion au bilben. 

Ser leßte fßunft betrifft bie noch übrigen geographifdjen Begiehun« 
gen beS auSjumählenben fßunfteS. 31 m SDleere, an ©trömen unb großen 
Srlüffen unb in ©ebirgen finb Seftungen hoppelt »itffam, ba§ haben »ir 
fdjon gefagt, »eil e§ au ben $auptrüdfid)tcn gehört, aber eS bleiben noch 
manche anbere Beaießungen au beachten. 

ßann eine Steftung nicht am ©trome felbft liegen, fo ift eS beffer, fie 
nicht in feiner Stäbe, fonbern gehn bis atoölf SDteilen entfernt bon bem* 
felben au bauen; bet ©trom burchfchneibet unb ftört bie SBirfungS« 
fphäre ber fjfeftung in allen ben Begießungen, bie »ir oben angegeben 
haben.*) 

SieS finbet nicht ebenfo bei einem ©ebirge ftatt, »eil ein foldjeS bie 
Bewegung großer unb Heiner Sftaffen nicht in bem Sftaße auf einaelne 
fßunfte befchränft »ie ein ©trom. 3tber auf ber feinblichen ©eite ber 
©ebirge finb Stellungen in ihrer Stahe barum nicht günftig gelegen, »eil 
fie fch»er au entfeßen finb. ffienit fie bieSfeitS liegen, »irb bem Sfcinbe 
bie Belagerung außerorbentlid) erfch»ert, »eil baS ©ebirge feine Ber« 
binbungSlinie burchfchneibet. Sffiir erinnern an Olmüß 1758. 

Saß große, unaugängliche Sßälber unb fütoräfte ähnliche Beaießun« 
gen barbieten »ie ©tröme, ift leicht einaufeßen. 

Ob ©täbte bon einer feßr unaugänglichen örtlichfeit fich beffer ober 
fchlechter au Stellungen eignen, ift auch häufig gefragt »orben. Sa fie 
mit »eniger ßoften befeftigt unb berteibigt »erben fönnen, ober bei 
gleichem 3luf»anbe bon Straften biel ftärfer, oft unübetminbltcß »erben, 
unb bie Sienfte einer Steftung immer mehr paffib als aftib finb, fo fdjeint 
eS, barf man auf bie @in»enbung, baß fie leidjt gefperrt »erben fönnen, 
fein aÜgugroßeS @e»i<ht legen. 

SBerfen »ir auleßt noch einen Stüdblid auf unfer fo einfaches ©hftem 
ber Cänberbefeftigung, fo biirfen »ir behaupten, baß eS fich auf große, 

*) ^tltppSburg' roar bal 3Hufter einer f(blecht gelegenen geftung unb glich 
einem MObfinnigen SRenfcßen, ber fich mit ber Safe büßt an bie SBanb fleht. 
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bauernbe, mit bet (Stunblage be$ Staates unmittelbar berbunbene ®inge 
unb 23erpltniffe grünbet, bafj folglich barin nichts bon ben berganglichen 
Mobeanficfjten beS Krieges, bon eingebilbeten ftrategifd^en Seinbeiten, 
bon gana inbibibueHen 93ebürfniffen beS SlugenblicfS borfommen fann, 
maS für gelungen, bie für ein batbeS, bieHeidjt für ein ganaeS Sjabr» 
taufenb gebaut merben, ein Sehler bon troftlofen folgen fein mürbe. 
Silberberg in Schlefien, meldjeS Stiebricb II. auf einem ber Äämme ber 
Subeten erbaute, bat unter gana berönberten Umftdnben faft feine ganae 
SBebeutung unb SBeftimmung berloren, möbtenb IBreSlau, menn eS eine 
tüchtige Seftung gemefen unb geblieben märe, fie unter allen Umftänben 
bebalten haben mürbe, gegen Sranaofen, mie gegen Stuffen, SPolen unb 
öfterreicher. 

Unfer Öefer mirb nicht bergeffen, bafj biefe ^Betrachtungen nicht 
fomobl für ben gaH aufgefteDt morben, bah ein Staat ftdj gana neu mit 
Seftungen berfehe, bann mären fie ebenfalls unnüfe, meil bas feiten ober 
nie borfommt, fonbern bah fie alle bei ber Anlage jeher einaelnen 
jjeftung borfommen fönnen. 

8 m ö I f t e 3 Äopitel. 

Defenffoftellung. 

Siebe Stellung, in meldjer mir eine Schlacht annebmen, inbem mir 
uns babei ber Oegenb als eines SchufcmittelS bebienen, ift eine $ e f e n • 
iibfteIIung, unb mir machen feinen Unterfdjieb, ob mir uns babei 
mehr leibenb ober mehr angrtffSmeife berbatten. @3 folgt bieS fdjon 
aus unferer allgemeinen Slnfidjt bon ber 93erteibigung. 

SÜun fönnte man ferner eine jebe Stellung fo benennen, in meldjer 
ein $eer, inbem eS feinem ©egner entgegenaiebt, allenfalls eine Schlacht 
an nehmen mürbe, menn biefer eS in berfelben auffudjte. So tragen fidh 
im ©runbe bie meiften Schlachten au, unb im ganaen Mittelalter mar bon 
nichts anberem bie Siebe. S5ie8 ift aber nicht ber ©egenftanb, bon melchem 
mit hier forechen; bie grofje Mehraahl aller Stellungen ift bon biefer 
2lrt, unb ber ^Begriff einer Stellung im ©egenfafc au einem 
Marf<h*8ager mirb hier fchon genügen. ©ine Stellung, bie als 

Digitized by LjOOQie 



401 

eine VerteibigungSftellung BefonbetS beseidhnet wirb, muß 
alfo noch etwas anbereS fein. 

öffenbar Betrat Bei ben ©ntfdfjeibungen, welche in einer gewöhn« 
liehen Stellung ftattfinben, ber begriff bet Seit bot; bie $eere gehen 
einanber entgegen, um fidh ju treffen; ber ört ift eine untergeorbnete 
Sadhe, bon ber man nur bedangt, baf} fte nicht unangemeffen fei. 83ei 
ber eigentlichen VerteibigungSfteDung aber herrfdjt ber begriff beS 
ö 11 e S bot; bie ©ntfcheibung foH an biefem ört, ober bielmehr baupt* 
fachlich butch biefen ört gegeben werben. Sftut bon einer folgen 
Stellung ift hier bie Siebe. 

Sie 93ejiehung beS örteS wirb nun eine hoppelte fein, nämlich ein« 
mal, inbem eine auf biefen Vunft gefteüte Streitfraft eine gewiffe SBirf* 
famfeit auf baS @anje übt, unb bann, inbem bie örtlichfeit biefer 
Streitfraft sum Schuh unb SBerftärfungSmittel bient; mit einem SBort: 
eine ftrategifdhe unb eine iaftifche Vegiebung. 

3?ur aus ber taftifchen Vegiebung entfpringt. Wenn Wir genau fein 
wollen, ber äuSbrud VerteibigungSftellung, benn bie ftrate« 
gifche Vegiebung, bah nämlich bie an biefem ört aufgefteüte Streitfraft 
burch ihr Safein bie SSerteibigung beS ÜJanbeS Bewirft, Wirb auch auf 
eine angriffsweife Perfahrenbe paffen. 

Sie ftrategifdhe SBirffamfeit einer Stellung Wirb ftdb erft fpäter Bei 
ber SBerteibigung eines flriegStheaterS in ihrem boHfommenen Sichte 
geigen taffen. Wir Wollen ihrer hier nur fo Weit gebenfen, als eS fegt 
fchon gefchehen fann, unb bagu müffen Wir gwei Vorfteüungen genauer 
fennen, bie ähnlichfeit miteinanber hoben unb oft berWedjfelt Werben, 
nämlich baS Umgehen einer Stellung unb baS Vorbeigehen 
berf eiben. 

SaS Umgehen einer Stellung besieht fidh auf bie fjtont betfelben 
unb gefdEjieht entweber, um fte bon ber Seite ober gar bon hinten ansu« 
greifen, ober um ihre StüdgugS« unb VetBinbungSlinie su unterbrechen. 

SaS erftere, nämlich ber Seiten« unb Stüdangriff, ift taftifdher fßatur. 
Sn unfeten Sagen, in benen bie Veweglidbfeit ber Stuppen fo grog ift 
unb alle (SefedEjtSptäne mehr ober weniger auf baS Umgehen unb baS 
umfaffenbe Schlagen gerichtet finb, mug jebe Stellung barauf einge« 
richtet fein, unb eine, bie ben fßamen einet ftarfen ber bienen foD, mug 
bei einer ftarfen fjront für Seiten unb tRüden, infofetn fte Bebrobt finb, 
wenigftenS gute ©efedhtSfombinationen gulaffen. Surdh baS Umgehen in 
ber äbfidht, fie bon ber Seite ober im Stüden ansufaHen, Wirb eine 
Steüung alfo nicht unWitffam gemacht, fonbern bie Schlacht, Welche in 
ihr ftattfinbet, liegt in ihrer Vebeutung unb mug bem Verteibiger bie 

b. Statsfctoit, OomIWefle. 26 
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Vorteile getoägren, bie er fid) überhaupt t>on biefet SteDung berfgrecgen 
fonnte. 

Sirb bie Stellung bom Sngretfenben in ber Stbficbt umgangen, 
auf i^re SRüdaugS* unb SSerbtnbungSltnie ju »irfen, fo ift bieS eine 
ftrategifdje Sestegung, unb e§ fomnit barauf an, »ie lange bie 
Stellung bte§ auSgalten, unb ob fie ben ©egner nicht barin überbieteu 
fann, »eltgeS betbeS boti ber Sage beS fünftes, b. g. bauptfächlicb bon 
bem SBergältniS ber gegenfeitigen SSerbinbungSlinien, abbängt. Ginc 
gute Stellung foQte bartn ber berteibigenben Sürmee bie Überlegenheit 
fiebern. §n jebem gaDe »irb auch bierburdb bie Stellung nicht unmitf* 
fam gemacht, fonbetn ber ©egner, ber ftch auf biefe Seife mit ihr be- 
fdjäftigt, baburch neutralifiert. 

Senn aber ber Stngreifenbe, ohne ftch um baS Dafein ber in einet 
93erteibigungSfteDung ihn er»artenben Streitfraft ju befümntern, mit 
feiner $aut>tma<ht auf einem anbern Sege borbringt unb feinen 3^d 
berfolgt, fo gebt er ber Stellung b o r b e i; unb menn er imftanbe 
ift, bieS ungeftraft ju tun, fo tuirb et, inbem er e§ »irflicg tut, un§ äugen- 
blidlidj a»tngen, bie Stellung au betlaffen, biefe alfo itnmirffam »erben. 

@3 gibt faft feine Stellung in ber Seit, ber man nicht im biogen 
Sortfinn borbeigehen fönnte; benn SfäHe toie bie Sanbenge bon fßetefob 
berbienen ihrer Seltenheit toegen faum eine Stüdficgt. Die Unmöglichfeit 
be8 SSorbeigegenS mug fich alfo auf bie Nachteile besiegen, in »eiche ber 
Stngreifenbe burch baS Vorbeigehen geraten »ürbe. Sorin biefe Nachteile 
beftegen, »erben »ir im fiebenunbatoanaigften JJabitel a« fagen beffete 
(Gelegenheit haben; fie mögen gtog ober flein fein, in jebem f$aE finb 
fie baS 9iquibalent für bie nicht erfolgte taftifche Sirffamfeit ber 
SteDung unb machen mit biefer gemeinfdjaftlieh ben 3>oed ber Stellung 
au8. 

91 u8 bem bisher ©efagten haben fich alfo j»ei ftrategifdge tfigen» 
fchaften ber VerteibigungSfteDung ergeben: 

1. bag ihr nicht borbeigegangen »erben fönne; 
2. bag fie in bem ftantyf um bie VerbinbungSlinien bem Verteibiger 

Vorteil ge»ähte. 
$ier haben »ir noch a»ei anbere ftrategifdje ©igenfdjaften ginsuau> 

fügen, nämlich: 
3. bag baS Verhältnis ber VerbinbungSIinien auch auf bie ©eftalt 

beS ©efedjtS borteilhaft ein»irfe; unb 
4. bag bet allgemeine ©tnflug ber ©egenb borteitgaft fei. 

@8 hat nämlich ba§ Verhältnis ber VerbinbungSIinien nicht blog 
©influg auf bie aRöglidjfeit, einer SteDung borbeisugegen ober bem 

Digitized by LjOOQie 



403 

(Segnet bie SebenSmittel abaufdbneiben ober nicfjt, fonbetn auch auf ben 
ganjen (Sang bet Schlacht. ©ine fdbiefe StücfaugSlinte erleichtert bem 
Slngtetfcnben baS taftifcbe Umgeben unb läbmt bte eigenen taftifcben Sße- 
megungen mäbrenb bet Schlacht. ©ine fdjiefe Sluffteflung in SBeaiebung 
auf bie SßetbinbungSlinie ift aber oft nicht Scfjulb bet SCafttf, fonbern eine 
Ofolge beS fehlerhaften ftrategifdben fünftes; fie ift j. SB. gat nicht au 
üermeiben, menn bie Straffe in ber ©egenb bet Stellung eine beränberte 
Stidbtung nimmt (SBorobino 1812); ber Slngreifenbc befinbet ficb aisbann 
in bet Dichtung, unS au umgeben, ohne felbft bon feiner 
fenfredbten Sfufftellung abaumeicben. 

Setnet ift ber Slngreifenbe, toenn et bielc SEßege a« feinem SHüdaug 
bat, toäbrenb mit auf einen befdbränft finb, gleichfalls in bem Sßorteil einet 
biel gröberen taftifchen greibeit. 3n biefen Säßen mirb bie taftifcbe 
Siunft beS SBerteibigerS bergebenS tradbten, beS nachteiligen ©influffes 
mächtig au merben, ben bie ftrategifchcn SBerbältniffe auSüben. 

3BaS enblich ben bierten Sßunft betrifft, fo fann auch in ben übrigen 
SBeaiebungen bet ©egenb ein fo nachteiliges allgemeines SBerbältniS bor* 
bertfdben, bafc auch bie forgfältigfte SSuSmabl unb bie atoecfmäfiigfte 91 n« 
menbung bet taftifchen Hilfsmittel nichts bagegen auSaurichten betmögen. 
Unter foldjen Umftänben mirb baS Hauptfädblicbfte foIgenbeS fein: 

1. $er Sßetteibiger muff boraugSmeife ben Sßorteil juchen, feinen 
©egnet au übetfeben, um fidb innerhalb bes ©ebieteS feinet Stellung 
fchneQ auf ihn merfen au fönnen. Stur ba, mo fich bie 3ugangS* 
binberniffe beS SBobenS mit biefen beiben SBebingungen betbinben, 
ift bem Sßetteibiger bie ©egenb mitflich günftig. 

Nachteilig finb ihm hingegen bie Sßunfte, bie unter bem ©in« 
flujj einer bominietenben ©egenb fteben; auch bie meiften Stellun¬ 
gen in ©ebirgen (toobon in ben Kapiteln bom ©ebitgSftieg noch 
befonbetS bie Siebe fein mirb); ferner Stellungen, bie fidb an ein 
©ebitge feittnärts anlebnen, benn ein foIcheS etfdbmett atuat bem 
Slngteifenben baS Sßotbeigeben, erleidbtert aber baS Um• 
geben ; beSgleidben alle Steßungen, bie ein ©ebitge nabe bor 
fidb haben, unb überhaupt alle SBeaiebungen, bie fidb auS ben oben 
genannten Sßerbältniffen beS SBobenS berleiten laffen. 

Sßon ben Äebrfeiten jener nachteiligen SBerbältniffe moßen mir 
nur ben Saß berauSbeben, mo bie Stellung ein ©ebitge im Stücfen 
bat, morauS fidb fa biele SBorteile ergeben, baff fie im allgemeinen 
für eine ber günftigften Sagen für SBerteibigungSfteHungen an* 
genommen merben fann. 

26* 
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2. ®ie ©egenb fann bem ©harafter beS feeres unb feiner 3ufammen« 
fefcung mehr ober weniger entfprechen. ©ine fehr überlegene 
[Reiterei läfet un§ mit Siedet offene ©egenben fudhen. SRangel an 
biefer ©affe, bielleicht auch an ©efcfjüfe, unb friegSgeübteS, lanbeS* 
fitnbigeS, behergteS guhbolf macht bie Benufcung febr fdjwieriger, 
berwitfeiter ©egenben ratfam. 

Bon ber taftifd^en Begiehung, Weiche bie Ortlichfeit einer Berteibi* 
gungSfteüung gut Streitfraft bat, haben wir hier nidht im eingelnen su 
fbtechen ,fonbetn nur bom ©efamtrefultat, weil bieS aüein eine ftrate* 
gifche ©rohe ift. 

Unftreitig foQ eine Stellung, in ber ein $eer ben feinblictjen Singriff 
boüfommen abwarten wiü, bemfelben bebeutenbe Borteile beS BobettS 
gewähren, fo bah biefe als ein Blulitplifator feiner Kräfte angufehen 
finb. ©o bie Statur bieleS tut, aber nicht fo biel, als Wir Wünfdjen, 
fommt bie BerfchangungSfunft gu $ilfe. Stuf biefe ©eife gefdhieht es 
nicht feiten, bah einseine Seile unangreifbar werben, unb eS ift 
nicht ungewöhnlich, bah baS ©ange eS hierburch Wirb. Offenbar Wirb in 
biefem lefcteren gall bie gange Statur ber SOtahregel beränbert. Stun ift 
eS nicht mehr eine Sdjlacht unter borteilhaften Bebingungen, bie wir 
fudEjen, unb in biefer Schlacht ben ©rfolg beS gelbgugeS, fonbern ein 
©rfoig ohne Schlacht. Snbem Wir unfere Streitfraft in einer unangreif« 
baren Stellung halten, berfagen wir getabegu bie Schlacht unb brängen 
bem ©egner auf anbere ©eife bie ©ntfdEjeibung auf. 

©it müffen alfo beibc gäHe gang boneinanber trennen unb werben 
bon bem lefcteren im folgenben ßapitel unter bem Sitel einer f e ft e n 
Stellung hanbeln. 

®ie BerteibigungSfteüung aber, mit ber Wir eS hier gu tun haben, 
foü nichts als ein SdEjlad&tfeib mit gefteigerten Vorteilen fein; bamit fie 
aber ein Sdhladhtfelb werbe, bürfen bie Borteile nidht überfpannt 
Werben, ©eldhen ©rab ber Stärfe barf nun aber eine foldhe Stellung 
haben? Offenbar um fo mehr, je entfdEjloffener unfer ©egner gum Sin* 
griff ift, unb baS hängt bon ber Beurteilung beS inbibibueüen f$aHeS ab. 
©inem Bonabarte gegenüber barf unb muh wan fidh hinter ftärfere 
Schuhwehren gurüdgieljen, als bot einem SDaun ober SdhWargenberg. 

Sinb eingelne Seile einet Stellung unangreifbar, g. B. bie fjfront, 
fo ift baS als ein eingelner gaftor ihrer ©efamtftärfe gu betrachten, beim 
bie Äräfte, Weiche man auf biefen fünften nicht braucht, fann man auf 
anbere berwenben; allein eS ift nicht unbemerft gu laffen, bah, inbem ber 
geinb bon foldben unangreifbaren Seilen gang abgebrängt Wirb, bie gorm 
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feines Angriffs einen gang anbern ©harafter befommt, bon bem erft 
auSsumadjen ift, ob et auch unfern SBerhältniffen jufagt. 

©idj 3. 93. fo nabe hinter einem bebeutenben jjluh aufsufteüen, bah 
biefer als jjtontberftärfung betrachtet wirb, waS Wohl borgefommen ift, 
beifjt nichts anbereS, als ben glüh sunt ©tüfepunft feiner rechten ober 
Unten fjlanfe su machen, benn ber Sfeinb ift natürlich geswungen, Weiter 
rechts ober IinfS überjugehen unb nur mit bertoanbter Sfront anju- 
greifen; eS muh alfo bie Hauptfrage fein, welche SBorteile ober Nachteile 
uns baS bringt. 

Stach unferer Meinung toirb bie SBerteibigungSfteOung fich ihrem 
3beal ttm fo mehr nähern, je berfteefter ihre ©tärfe ift, unb je mehr tarir 
(Gelegenheit hoben, ben (Gegner butdj unfere ©efecfjtsfombinationen su 
überrafdjen. SBie man rücffichtlich ber ©treitfräfte betoogen toerbeu 
fann, bem ©egner feine ganje ©tärfe unb bie toahte Dichtung berfelbett 
su berbergeit, in eben bem ©inne foQte man ihm auch bie Vorteile ju ber* 
bergen fuchen, bie man bon ber ©eftalt beS 93obenS su sieben gebenft. 
SieS Iaht fich freilidh nur bis auf einen getoiffen fßunft tun unb er* 
forbert bieQei<ht eine eigene, noch wenig berfuchte ÜBerfahtungSWeife. 

Sie Stäbe einer bebeutenben geftung, in Welcher Sticfjtung eS auch 
fei, berfdjafft jebet Stellung für bie SBeWegung unb ben ©ebrauch ihrer 
Kräfte ein groheS Übergewicht über ben Öeinb; burdj einen paffenbeti 
©ebrauch einseiner gelbfdjansen fann ber SPlangel an natürlicher Seftig- 
feit einseiner fßunfte erfefct, unb eS fönnen baburch bie groben Sinea* 
mente beS ©efedhts im botauS wiüfürlich beftimmt werben; bieS finb bie 
SBerftärfungen ber flunft; berbinbet man bamit eine gute SBabl ber* 
jettigen Hiitberniffe beS SBobetiS, tuelche bie SBirffamfeit ber feinblidjen 
©treitfräfte erfchweren, ohne fie unmöglich 31t machen, fuefjt man allen 
Vorteil aus bem Umftanbe su sieben, bah Wir baS ©djlachtfelb genau 
feuneit, unb ber Seiitb nicht, bah Wir unfere SQtahregeln beffer berbergeit 
fönitcn, als er bie feinigen, unb überhaupt in ben SPtitteln ber über* 
tafchuug im Sauf beS ©efechts ihm überlegen finb, fo fann aus biefen ber* 
einigten 93esiel)ungen ein iibetwiegenber unb entfeheibenber Ginfluh ber 
firtlidjfeit entfpriitgen, beffen SWacht ber geinb erliegt, ohne bie Wahre 
Quelle feiner Stieberlage fennen su lernen. SaS ift eS, WaS Wir unter 
einer S3erteibigungSfteIIung berftehen unb für einen her 
gröhten 33otsüge beS SBerteibigungSfriegeS halten. 

Ohne Stiicfficht auf befonbere Umftanbe fann man annehmen, bah ein 
Wellenförmiges, nicht su ftarf, aber auch nicht su Wenig bebautes Sanb bie 
meiften Stellungen biefer SCrt barbieten wirb. 
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5&reiael)nte8 ßapitel. 

Jefte Stellungen unb oerfdjanjte €ager. 

3Btr höben im borigen Äabitel gejagt, bafc eine Stellung, Welche 
burch Statur unb fiunjt fo ftarf ift, bafe fie für unangreifbar gelten mufj, 
ganj auS ber 33ebeutung eines borteilhaften SdjlachtfelbeS heröuStritt 
unb barum eine eigentümliche befommt. SBit wollen in biefem Kapitel 
ihre CFigentümlichfeiten betrachten unb fie wegen ihrer feftungSähnlidjen 
Statur fefte Stellungen nennen. 

SDurd) blojje SJetfdjanaungen werben fie nicht leicht herborgebracf)t, es 
fei benn als berjehanate Säger bei Ortungen, aber noch weniger blofe 
burch natürliche $inberniffe. Statur unb Sanft pflegen fich bie $anb ju 
geben, unb bähet tnerben fie häufig mit bem Stauten berfdjanjter 
Säger ober SteQungen beaeidjnet; inbeffen fann biefer Stame eigentlich 
für jebe mit mehr ober weniger Schaden berfehene Stellung gelten, bie 
nichts mit ber Statur ber hier in Siebe ftehenben gemein au haben braucht. 

$er 3toecf einer feften Stellung ift, bie in ihr aufgefteHte Streit* 
traft fo gut toie unangreifbar au machen unb baburdj enttoeber Wirtlich 
einen Staum unmittelbar su frühen, ober nur bie Streittraft, 
welche in biefem Staume aufgefteHt ift, um burch fie bann auf eine anbere 
Slrt mittelbar aur 3)edfung beS SanbeS au Wirten. ®aS erftere war bie 
39ebeutung ber Sinien ber früheren Striege, namentlich an ber 
franaöfifchen ©renae, baS lefctere jene bet nach allen Seiten hin jjront 
madhenben unb ber bei Heftungen angelegten berfdjanaten Säger. 

SBenn nämlich bie $ront einer Stellung burch Sdjanaen unb 3u* 
gangShinberniffe fo ftarf ift, bah ein Singriff unmöglich wirb, fo Wirb ber 
Seinb aur Umgehung geawungen, um ben Singriff bon ber Seite ober 
non hinten au unternehmen. Somit nun bieS nicht leicht gefchehen 
fönne, würben für biefe Sinien SlnlehnungSpunfte gejucht, bie fie bon ber 
Seite aientlich ftüfcten, Wie ber Schein unb bie SBogefen bei ben Sinien im 
@lfa&. länger bie Sront einer folchen Sinie ift, um fo eher ift fie 
gegen Umgehungen au fchüfcen, Weil jebe Umgehung für ben Umgehenben 
immer mit einiget ©efaht berbunben ift, unb biefe in bemfelben (Stabe 
wie erforberliche Slbweichung bon ber urfbtünglichen Stichtung ber Sträfte 
aunimmt. Stlfo eine bebeutenbe Sänge ber (Jront, welche unangreifbar 
gemacht werben fonnte, unb gute StnlehnungSpunfte gewähren bie SOtög* 
lidjleit, einen bebeutenben Staum unmittelbar bor bem feinblichen Sin* 

Digitized by LjOOQie 



bringen au fdjiifeen; fo »ar »enigftenS bie 2tnfidt)t, non bet biefe ©in* 
rtdjtungen auSgingen, bicS bie ©ebeutung bet Sinien int ©Ifafc, bie fidh 
mit bem rechten glügel an ben Stbein, mit bem Unten an bie ©ogefen, 
unb ber flanbrifcben 15 teilen langen Sinien, bie fi<h mit bem rechten 
glügel an bie Scheibe unb bie geftung Sournab, mit bem linfen an baS 
©leer ftüfcten. 

3Bo man aber bie ©orteile einer fo langen, ftarfen gront unb gute 
StnftüfcungSpunfte nicht bat, ba ntufe, toenn bie @egenb überhaupt butcb 
eine »oblberfchanate ©treitfraft behauptet »erben foO, biefe fictj baburcb 
gegen baS Umgeben frühen, bafj fie (unb ihre Stellung) gront nach 
allen ©eiten ju machen geftattet. 9tun berfchtoinbet aber ber ©egriff 
eines »i r f I i db gebecften SR a u m S, benn eine folche Stellung 
ift ftrategifcb nur als ein ©unft anjufeben, ber bie ©treitfraft bedtt unb 
ibr baburcb bie ©töglidbfeit gemährt, baS Sanb au behaupten, b. b- f ich 
in bem S a n b e au behaupten, ©in foIdjeS Säger fatin nicht 
mehr umgangen, b. b- nicht mehr in ©eiten unb SRücfen als ben 
fchtbächeren Seilen angegriffen »erben, »eil eS überall bin gront 
macht unb überall ftarf ift; aber einem folihen Säger fann b o r b e i» 
gegangen »erben, unb a»ar biel eher als einer Perfdhanaten Sinie, 
»eil eS fo gut »ie feine SfaSbebnung bat. 

©erfdbanate Säger bei geftungen finb im Orunbe Pon biefer a»eiten 
9trt, benn fie haben bie ©eftimmung, bie barin berfammelte ©treitfraft 
au fdbüfcen; ihre »eitere ftrategifdje ©ebeutung, nämlich bie 3Tn»enbung 
biefer geichübten ©treitfraft, ift aber bon ber ber anbern Perfdhanaten 
Säger et»aS berfcfjieben. 

SRadj biefer Gnt»idfelung ber GntftehungSart »ollen »ir ben SBert 
biefer brei Perfdhiebenen ©erteibigungSmittel betrachten unb fie burdb bie 
Manien: g e ft e Sinien, gefte Stellungen unb ©er* 
fchauate Säger bei ge ft ungen unterfdbeiben. 

1. 'Sie Sinien. Sie finb bie berberblichfte 21 rt bcS Sorboit* 
friegeS; baS $inberniS, »eldheS fie bem Slngreifenben barbieten, ift 
butchauS nur Pon SBert, »enn eS burch ein ftarfeS geuer berteibigt »irb, 
an fich ift eS fo gut »ie gar fetnS. 9tun ift aber bie SluSbebnung, »eiche 
einem #eer nodh eine folche SBirffamfeit beS geuerS geftattet, aum ©et* 
bältniS einer SanbeSauSbebnung fehr gering; bie Sinien »erben alfo 
nur fura fein fönnen unb folglich fehr »enig Sanb becfen, ober baS $eer 
»irb nicht imftanbe fein, aQe ©unfte »irflidh au berteibigen. 9?un ift 
man »obl auf ben (Sebanfen gefommen, nicht aQe ©unfte biefer Sinie 
au befefeen, fonbern fie nur ju beobadhten unb permittclft aufgefteltter 
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Sieferben au berteibigen, toic man einen Stufe bon nicht fehr gtofeer 

SBrciie berteibigen famt; allein bieS Verfahren ift gegen bie Statur beS 

SWittelS. ©inb bie natürlichen $inbetniffe beS SBobenS fo gtofe, bafe man 

eine foHhe SSerteibigungSart antoenben. fönnte, fo teären bie ©dhanaen 

unnüfe unb gefährlich, benn jene SSerteibigungSart ift feine örtliche, unb 

©dhanaen finb nur für bie örtliche geeignet; finb aber bie ©dhanaen fetbft 

als baS $aut>thinberniS beS QugangeS anaufefeen, fo ift begreiflich, lote 

toenig eine unberteibigte 83erf<hanaung als $inberniä beS 5«* 

gangeS fagen teilt. 38aS ift ein atoötf ober auch fünfaefen S«6 tiefer 

©toben unb ein aehn bis atoötf Sufe hoher Sßatt gegen bie bereinigte 2tn* 

ftrengung bieter Xaufenbe, teenn biefe nicht burcfj feinblidfjeS Seuer ge« 

ftört toerben? Sie Sotge atfo ift, bafe foldje Sinien, teenn fie fura unb 

mitbin berhältniSmäfeig ftarf befefet toaren, umgangen, ober teenn 

fie auSgebefent unb nicht gehörig befefet tearen, ohne grofee ©dhteierigfeit 

in bet Sront angegriffen unb genommen teocben finb. 

Sa nun bergteidben Sinien bie ©treitfraft burdb bie örtliche SBer« 

teibigung feffeln unb ihr alte tBeteegtidhfeit nehmen, fo finb fie gegen 

einen unternehmenben Setnb ein fehr übet auSgefonneneS STOittet. SBenn 

fie fidh nichtSbeftoteeniger in ben neueren Kriegen lange genug erhalten 

haben, fo liegt ber ©runb babon allein in bem gefdjtoäcfeten friegerifdhen 

©tement, teo bie fcheinbate ©chteierigfeit oft fo biet tat als eine teirfliche. 

übrigens teurben biefe Sinien in ben meiften Setöaügen blofe au einer 

untergeorbneten S3erteibigung gegen ©treifereien benufet; teenn fie fidh 

babei nicht gana unteirffam geaeigt haben, fo mufe man nur augteidh 

im Stuge haben, teiebiet StüfelidhereS mit ben Stubben, bie au ihrer 33er*. 

teibigung etforberlich tearen, auf anbern fünften hätte gefdjehen fönnen. 

Sn ben ncueften Kriegen fonnte bon ihnen gar nicht bie Siebe fein, auch 

finbet fidh feine ©but babon, unb es ift au beateeifein, bafe fie je teiebet* 

fehreu teerben. 

2. S ie ©teltungen. Sie S3erteibigung eines SanbeSftridhS 

finbet (teie teir baS im fiebenunbateanaigften Ätabttel näher aeigen 

teerben) fo lange ftatt, als bie baau beftimmte ©treitfraft fidh in bem« 

fetben behaubtet, unb hört erft auf, teenn biefe benfelben bertäfet unb 

aufgibt. 

©oll nun eine ©treitfraft fidh in einem Sanbe befeaubten, baS bon 

einem fehr überlegenen ©egner angegriffen toirb, fo fteltt fidh baS STOittel 

bar, biefe ©treitfraft burcfj eine unangreifbare ©teHung gegen bie ©e« 

tealt beS ©cfeteerteS au fdfjüfeen. 

Sa fotdhe ©teltungen, tete teil fdhon gefagt hüben, nach allen ©eiten 

Sront machen müffen, fo teürben fie bei ber g e te ö h n I i dh e n StuS« 
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bebnung einer tattiidjen StuffteHung, unb menn bie ©treitfraft nicht 
f e b t g r o 6 märe (maS aber gegen bie Statur beS angenommenen 
SalleS fein mürbe), einen feljr Heinen 9taum entnehmen, bet 
im Verlauf beS ©efedtjteS fo bieten Stadtteilen untermorfen märe, bafj bei 
alten möglichen 93etftärtungen butdb ©changen faum an einen glüdCIidben 
SBiberftanb gu benfen fein mürbe, ©in fo nach alten ©eiten fjront 
madbenbeS Säger mu& atfo notmenbig eine bertjättniSmäfeig bebeutenbe 
äluSbebnung feiner ©eiten haben; biefe ©eiten foQen aber gleidbmobl fo 
gut mie unangreifbar fein; ihnen trofc ber großen SuSbebnung 
biefe ©tärte gu geben, bagu reicht bie Sßerfd&angungSfunft nicht 
bin, eS ift atfo eine ©runbbebingung, bafj ein foIcbcS Säger burch ßinbet* 
niffe beS 99oben8, bie mandbe Seile gang ungugänglicb, anbere fdbmer 
gugänglidfj madben, berftärft merbe. Um alfo biefeS SJerteibigungSmittel 
anmenben gu tonnen, ift eS nötig, bafc fidb eine fotdbe ©teüung finbe, unb 
man tann nidbt, mo fie fehlt, butdb blofjeS ©dbangen ben Smec! erreichen. 
SDiefe ^Betrachtungen begieben fidb gunädbft auf bie tattifdben 9tefultate, 
um nur erft baS ©afein biefeS ftrategifdben SDtittelS feftguftellen; mir 
nennen babei gur ©eutlidjfeit bie JBeifbiele bon Sßitna, SBungelmifc, (Sol- 
berg, 5EotreS*5Bebra8 unb ©riffa. 9tun bon feinen ftrategifdben eigen* 
fdbaften unb SBirtungen. ©ie erfte 39ebingung ift natürtidb, bafe bie in 
biefem Säger aufgefteHte ©treitfraft ihren Unterhalt für einige Seit, 
b. b- für fo lange, als man bie SBirffamfeit beS SagerS nötig gu hoben 
glaubt, gefiebert habe, maS nur ber galt fein mirb, menn bie ©tettung ben 
Stüden gegen einen #afen bot, mie (Solberg unb 2terteS*5Bebra3, ober itt 
naher tßerbinbung mit einer geftung ftebt, mie SBungelmifc unb ißirna, 
ober SSorräte in ihrem Snnetn ober gang in ihrer Stäbe aufgehäuft finb, 
mie bet ©rtffa. 

Stur im erften galt mirb bie SBerbflegung auf bie Sauer gefiebert 
metben tonnen, im gmeiten unb brüten SfaH aber nur auf eine mehr ober 
minber befebräntte Seit, fo bafj feboit bon biefer ©eite immer noeb ©efahr 
broht. ©8 geht hieraus berbor, mie bie ©dhmierigteit ber SBerbftegung 
eine SJtenge ftarter fünfte, bie fidb fonft gu einer berfdhangten ©teüung 
eignen mürben, babon auSfdtjliefjt unb alfo bie geeigneten feiten 
madbt. 

Um bie SBirtfamteit einer foldhen ©tettung, ihre Vorteile unb ©e* 
fahren tennen gu lernen, müffen mit unS fragen, maS ber atngteifenbe 
bagegen tun tann. 

a) ©er Stngreifenbe tann ber feften ©tettung borbeigehen, feine 
Unternehmungen fortfebeit unb jene mit mehr ober meniger SJrubben 
beobachten. 
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2Bir muffen hier bie beiben gelle unterfcheiben, toenn bie toerfdjanate 
Stellung bon bec Hauptmacht obet nut bon einer untergeorbneten 
©treitfraft befefct ift. 

gm erften gaH fonn ba§ SSorbeigehen bem Stngreifenben nur ettoaS 
helfen, toenn eS aufter bet Hauptmacht beS SSerteibigerS nodj einen anbetn 
für ihn erreichbaren unb entfdjeibenben ©egenftanb be3 
Angriffs gibt, 3. 33. bie (Eroberung einer geftung, bet Hauptftabt 
u. f. to. Stber auch, toenn eS biefen gibt, fann er ihn nur verfolgen, toenn 
bie Starte feiner 33afi3 unb bie Sage feiner SSetbinbungSlinie ihn nicht 
bie ©intoitfung auf feine ftrategifche glanfe fürchten lägt. 

Schließen toir barauS auf bie guläffigfeit unb SBirffamfeit einer 
feften Stellung für bie Hauptmacht beS 33erteibiger3 surücf, fo toirb fie 
nur ftattfinben, toenn enttoeber bie SBitffamfeit auf bie ftrategifche glanfe 
be3 Stngretfenben fo entfliehen ift, bah man im borauS fidler fein fann, 
ihn baburch auf einem unfdjäblichen fßunft feftjuhalten, obet toenn e§ 
gar feinen bem Ängreifenben erreichbaren ©egenftanb gibt, für ben 
ber SBerteibiger beforgt fein bürfte. gft ein folcher ©egenftanb bot* 
hanben unb bie ftrategifche glanfe beg Stngreifenben babei nicht hin* 
reichenb bebroht, fo fann bie Stellung enttoeber gar nicht gehalten 
toerben ober nut sum Schein ober 33erfucfj,' ob ber Stngreifenbe ihre 33e* 
beutung gelten laffen toiH, toobei benn aber immer bie ©efahr entfteht, 
baft, toenn bie§ nicht gefchieht, ber bebrohte ißunft nicht mehr 3U er¬ 
reichen ift. 

gft bie ftarfe Stellung bloft bon einer untergeorbneten ©treitfraft 
befefct, fo fann es bem Stngreifenben niemals an einem anbertoeitigen 
©egenftanbe feines Angriffs fehlen, toeil biefer bie feinbliche Hauptmacht 
felbft fein fann; in biefem gaü ift alfo bie 33ebeutung ber Stellung 
burchauS auf bie SBirffamfeit eingefdjränft, welche fie gegen bie feinbliche 
ftrategifche glanfe haben fann, unb an biefe 33ebingung gebunben. 

b) 2)er Stngreifenbe fann, toenn er e3 nicht toagt, ber Stellung bor* 
beijugehen, biefe förmlich einfdfjliehen unb butdj junger 3ur Übergabe 
bringen. 2>ie3 fegt aber stoei 33ebingungen botauS: bie erfte, bah bie 
Stellung nicht einen freien fRücfen habe, bie jtoeite, bah ber Slngteifenbe 
ftarf genug au einer folgen ©infdjliehung fei. Treffen biefe beiben S3e* 
bingungen su, fo toürbe baS angteifenbe Heer stoar eine Seitlang burdj 
baS fefte Säger neutralifiert toerben, aber e§ toürbe auch ber SBerluft ber 
93erteibigung3fräfte ber SßreiS fein, ben ber 33erteibiger für biefen Vorteil 
3U jahlen hätte. 

hieraus geht alfo herbot, bah man mit ber Hauptmacht bie 
SWahregel einer folgen feften Stellung nur nehmen toirb: 
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aa) SBenn man einen gana fixeren ÜRücfen hat (5EorteS*©ebraS). 
bb) SBenn man borauSfieht, bah bie feinbliche Überlegenheit nicht 

groh genug fein mirb, uns in unferem Säger förmlich einju- 
fdjliehen. SEBoüte ber geinb bei nicht hinreichenbet Überlegenheit 
bie8 bennoch tun, fo mürben mir imftanbe fein, aus bem Säger mit 
Srfolg hetbotaubrechen unb ihn einjeln ju fchlagen. 

cc) SBenn man auf einen @ntfa| rechnen fann, mie bie Sadjfen 1756 
bei ©irna e§ taten, unb mie es fich im ©tunbc 1757 nach ber 
Schlacht bon ©rag autrug, meil ©rag felbft nur mie ein bet* 
fdjanateS Säger au betrachten mar, in melchem ©rina Sari fich nicht 
mürbe hoben einfchliehen laffen, menn er nicht gemuht hotte, bah 
bie mäbrifdje Strmee ihn befreien fönnte. 

Sine jener brei ©ebingungen ift alfo burdjau§ etforbetltdj, menn bie 
SBahl einer feften Stellung mit ber Hauptmacht gerechtfertigt fein foH, 
unb hoch muh man geftehen, bah bie beiben leiten ©ebingungen für ben 
©erteibiger fchon nahe an einer groben ©efahr hinftreifen. 

Sft aber bon einem untergeorbneten $orp§ bie Siebe, meldjeS jum 
Seiten beS @anjen allenfalls aufgeopfert metben fann, fo fallen jene 
©ebingungen fort, unb eS fragt fich bann nur, ob burdj eine foldje Stuf* 
Opferung ein mitflidj gröberes Übel abgemenbet mirb. 2>ieS mirb moht 
nur feiten ber galt fein, inbeffen ift eS fretlidf» nicht unbenfbar. $aS 
berfchanate Säger bon ©irna hot berhinbert, bah griebrich bet ©rohe 
©öhmen fdjon im Sabre 1756 angriff. Sie öfterreicher maren bamals 
fo menig in ©ereitfchaft, bah ber ©erluft biefeS ßönigteiehS unjmeifelhaft 
erfdjeint, unb bieQeidht märe bamit auch ein gröberer ©erluft an üblen * 
fchen berfniipft gemefen, als bie 17 000 ©erbiinbeten, melche im Säger bon 
©irna fapitulierten. 

c) ginbet für ben Stngreifenben feine jener unter a unb b an* 
gegebenen üblöglidjfeiten ftatt, finb alfo bie ©ebingungen erfüllt, melche 
mir für ben ©erteibiger babei aufgefteüt haben, fo bleibt bem Slngteifen* 
ben freilich nichts übrig, als bot ber Stellung ftehen au bleiben, mie 
ber $unb bor einem ©olf Hühner, fich allenfalls butdj Sntfenbungen im 
Sanbe fo biel als möglich auSaubreiten unb, fich mit biefem fleinen unb 
unentfdjeibenben ©orteil begnügenb, bie mahre Sntfdjeibung über ben 
©efi| beS SanbftrichS ber Sufunft a« überlaffen, Sn biefem gaD hot 
bie Stellung ihren 3n>ecf erfüllt. 

3. ® i e berfchanaten Saget bei ge ft ungen. Sie 
gehören, mie fchon gefagt, infofern aut Stlaffe ber berfdjanaten Stellungen 
überhaupt, als fie ben 3n>ecf hoben, nicht einen Staum, fonbern eine 
Streitfraft gegen ben feinblichen Singriff au fchülen, unb finb eigentlich 
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ton ben onbetn nur barin betfdhieben, baß fie mit ber Seftung ein unser« 
trennlidheS (SanaeS machen, tooburdfj fie benn natürlich eine biel größere 
©tärfe belommen. 

©8 folgen barauS aber nodj folgenbe ©igentiimlidfifeiten: 
a) baß fie noch ben befonberen Stoedt haben fönnen, bie ^Belagerung 

ber Seftung enttoeber ganj unmöglich ober fehr fdfjteierig ju machen, 
tiefer Stoedt fann ein großes Opfer an Sruppen teert fein, teenn ber 
$Iafe ein $afen ift, ber nicht gefperrt teetben fann; in jebern anbern SaH 
aber ift ju befürchten, bah berfelbe butdj junger bodh ju früh fallen 
toiirbe, um ba8 Opfer einer bebeutenben Sruppenmaffe ganj au bet« 
bienen. 

b) Sie berfchanaten Säger bei Seftungcn fönnen für Heinere JlorpS 
eingerichtet teetben als bie im freien Selbe. SSier« bis fünftaufenb SWanu 
fönnen unter ben Stauern einer Seitung unübertoinblidh fein, teogegen 
fie im freien Selbe im ftärfften Saget ton ber SEBelt berloren fein teütben. 

c) Sie fönnen aut SSerfammlung unb Suridhtung folget ©treit* 
fräfte gebraucht teetben, bie noch au teenig inneren $alt hoben, um fie 
ohne ben @djuh ber SeftungStoaHe mit bem Seinbe in ^Berührung bringen 
au bürfen, s- 99- Siefruten, Sanbteehren, Sanbfhtrm u. f. to. 

©ie teürben alfo als eine bielfeitig nüßlidhe SWaßregel fehr emp« 
fehlenSteert fein, teenn fie nicht ben außerorbentlidjen Stadfjteil hätten, 
ber Seftung mehr ober teeniger au fdhaben, teenn fie nicht befefet teetben 
fönnen; bie Seftung aber immer mit einer SBefafeung au berfehen, bie 
auch einigermaßen für bied berfdhanate Säger aureidht, teürbe eine Piel au 
brücfenbe S3ebingung fein. 

2Bir finb bähet feht geneigt, fie nur bei JKiftenpläfcen für empfehlenS« 
teert unb in aQen anbern Süllen mehr für fdbäblidh als nüßlidh au holten. 

©ollen teir ant ©dhluß unfere SWeinung noch mit einem ©efamtblicf 
sufammenfaffen, fo ftnb fefte unb berfdhanate Stellungen 

1. um fo teeniger au entbehren, je Heiner baS Sanb, je teeniger 
Slaum aum SfuSteeidhen ba ift; 

2. um fo teeniger gefährlich, je fidjerer auf $ilfe unb ©ntfafc enttoeber 
butch anbere ©treitfrdfte ober burdh fdhlechte SahteSaeit ober burdh 
SBolfSaufftanb ober burdh SKangel u. f. to. au rechnen ift; 

3. um fo toirffamer, je fdhtoädjer bie ©lementarfraft beS feinblichen 
©toßeS ift. 
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Vierzehntes Stapitel. 

Jlanfmfteüurtgert. 

Stur bannt man biefen in ber gemöpnlicpen müitärifcpen Sfbeen* 
toelt fo fepr iiecbocragenben Vegriff f)ier leistet mieberfinbe, haben mit 
ihm nach Slrt bet äßörterbücper ein eigenes Kapitel gemibmet, benn mit 
glauben nicht, bafc bamit etmaS SelbftäitbigeS bezeichnet metbe. 

Sebe Stellung, melche auch bann behauptet metben foü, menn bet 
öeinb an iht borbeigept, ift eine «frantenfteüung, benn bon bent Säugen* 
blid an, mo er bieS tut, fann fie feine anbete äBirffamfeit haben, als bie 
auf bie feinbliche ftrategifepe glanfe. ©8 finb alfo notmenbig alle 
feften Stellungen zugleich glanfenfteUungen, benn ba fie'nicht 
angegriffen metben fönnen, bet (Segnet alfo auf baS Vorbeigehen an* 
gemiefen ift, fo fönnen fie nur butep bie SBirffamfeit auf feine ftrategifepe 
«franfe ipten SBert befontmen. 3Bte bie eigentliche tfront bet feften 
Stellung fei, ob fie parallel mit bet feinblichen ftrategifdjen glanfe laufe, 
mie Colbetg, obet fenfreept, mie Vunjelmifc unb ©riffa, ift boHfommen 
gleichgültig, benn eine fefte Stellung mufe naep allen Seiten «front 
machen. 

äber man fann eine Stellung, bie niept unangreifbar ift, auch 
bann noch behaupten moQen, menn bet Öeinb an ipr botbeigept, fobalb 
nämlich ihre Sage ein fo iibermiegenbeS Verhältnis bet StüdzugS* unb 
VetbinbungSlinie barbietet, bafs niept nur ein mirffamer Angriff auf bie 
ftrategifdpe «franfe beS Votrüdenben ftattfinben fann, fonbetn baft bet 
Öeinb, für feinen eigenen SHidzug beforgt gemacht, nicht imftanbe ift, 
unS ben unfrigen ganz 3» nehmen; benn märe bieS lefctere nicht bet 
ÖaH, fo mürben mit, meil unfete Stellung leine fefte, b. p. unan* 
greifbare ift, in ©efapr fein, unS opne Stüdzug zu fcplagen. 

©aS 3apr 1806 erläutert unS bieS burep ein Veifpiel. ©ie Stuf* 
fteüung beS preu&ifcpen $eere8 auf bem rechten Ufer bet Saale tonnte 
in Veziepung auf VonaparteS Vorrüden über $of boDfommen zu einer 
Ölanfenfteüung metben, menn man nämlich «front gegen bie Saale 
machte unb in biefet Stellung baS SBeitere abmartete. 

$ätte hier niept ein folcpeS VfipberpältniS ber pptjfifcpen unb morali* 
fepen STOacpt ftattgefunben, hätte fiep nur ein ©aun an ber Spifce beS 
franzöfifepen $eete8 befunben, fo mürbe bie preu&ifcpe Steüung fiep in 
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ber glänaenbften SBirffamfeit Mafien zeigen fönnen. 3ht borbeijugehen, 
mar gang unmöglich, baS bot felbft Voitaparte anerfannt, inbem er fidb 
cntfdblofc, fie anjugeeifen; ihr ben 9f iidjug abjufcljneiben, ift felbft Vona« 
barte nicht bollfoninteit gelungen unb mürbe bei einem geringeren 
SDtijjberhältniS ber phbfifdben unb moralifcfjen $raft ebenfomenig tunlich 
gemefen fein als ba§ Vorbeigehen; benn bie preufjifdbe Sfrmee mar 
burdj eine übermältigung ihres Iiitfen gliigelS biel meniger in Oefabr 
als bic franjofifche bitrtf) eine übermältigung ihres linfen. Selbft bei 
bem phbfifdben unb nioralifdben SOliBberhältniS ber ©treitfraft mürbe 
eine entfcbloffene unb befonnene fjübrung no<b grobe Hoffnungen auf 
einen Steg gegeben hoben. 9?id)t§ hätte ben Herjog bon Vraunfcfjmeig 
nerbinbert, am 13. foldbe ©inridjtungen ju treffen, bafe ben 14. morgens 
mit Tagesanbruch 80000 Sfliann fidj ben 60000 gegenüber befanben, bie 
Soitaparte bei $>ena unb Hornburg über bie ©aale führte. SBenn bieS 
ilbergemidbt unb baS fteile Tal ber ©aale im Slüden ber granjofen auch 
nicht bingereidbt hätten, einen entfebeibenben ©ieg ju berfcljaffen, fo 
innfj man boeb fagen, bafj eS an fidb ein febr günftigeS Slefultot mar, unb 
bafs, menn man mit einem foldben feine glüdliche ©ntfeheibung geminnen 
tonnte, man überhaupt an feine ©ntfdjeibung in biefer Segenb hätte 
benfen, fonbern meiter jurüdgehen, fidb babureb berftärfen unb ben 
geinb fdbmädben foHen. 

Tie preujjifdje Stellung an ber ©aale fonnte alfo, obgleich fie an« 
greifbar mar, als glanfenfteüung für bie über Hof fommenbe ©trafee 
betrachtet metben; nur mar ihr mie jeber angreifbaren Stellung biefe 
©igenfehaft nidbt abfolut beijulegen, meil fie erft bann baju mürbe, menn 
ber geinb ben Angriff auf fie nidbt magte. 

Stoch meniger mürbe eS einer flaten VorfteHung entfpredben, menn 
man auch benjenigen Stellungen, roeldhe baS Vorbeigehen nidbt aus« 
halten fönnen, unb bon meldben aus ber Verteibiger ben Stngreifenben 
beShalb bon ber Seite anfallen min, ben Flamen glanfenftellung 
geben mollte, unb jmar blofj besmegen, meil biefer Slngtiff bon ber Seite 
gefdbehen foD, benn biefer Seitenanfall hat mit ber Stellung felbft faum 
ctmaS ju tun, ober geht menigftenS ber Hauptfadbe nach nidbt auS ihren 
©igenfdbaften herbor, mie bieS ber gaH mit ber ©inmirfung auf bie 
ftrategifdbe glanfe ift. 

GS geht hieraus herbor, bafe über bie ©igenfdbaften einer glanfem 
ftcllung nichts SteueS feftäufteüen ift. Stur ein paar SBorte über ben 
©harafter biefer Vtaftregel finben hier eine bequeme Stelle; mir fehen 
aber bon eigentlich feften Stellungen gaitj ab, meil mir bon biefen bereits 
hinreidbenb gefproefjen haben. 
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©ine SlanfenfteHung, bie nicht unangreifbar ift, ifi ein äu feer ft mirf* 
fameS, aber freilich eben barum auch ein gefährliches Sfnftrument. SBirb 
ber Wngreifenbe butdj fie gebannt, fo bot man eine grofee SBirfung mit 
einem unbebeutenben Kraftauftoanb; eS ift ber Drud beS fleinen Singers 
auf ben langen $ebeI eines fcbarfen ©ebiffeS. ^ft aber bie Sffiirfung au 
fdjmadj, mirb ber Stngreifenbe nicht feftgebalten, fo bot ber Sßertcibiger 
feinen SRüdaug mehr ober meniger aufgeobfert' unb mufe entmeber in ber 
©ile unb auf Ummegen, alfo unter febr nachteiligen Umftänben, noch au 
cntfommen fliehen, ober er ift in ©efahr, fich ohne fRiidaug au fchlageit. 
(Segen einen breiften, moralifch überlegenen ©egner, ber eine tüchtige 
(Sntfcheibung fucht, ift biefeS SRittel alfo bödjft gemagt unb feineStoegS an 
feinem Ort, mie baS oben angeführte ©eifbiel üon 1806 bemeift. dagegen 
fann es bei einem bebntfamen ©egner unb in biofeen ©eobacfjtungS* 
friegen für eins ber beften SRittel gelten, a« melchen baS Dalent beS 
S?erteibiger3 greifen fann. DeS $eraogS Serbinanb SSerteibigung ber 
SBefer burch eine Stellung auf bem linfen Ufer berfelben unb bie be« 
fannten Stellungen bon Schmotfeifen unb SanbSbut finb SBeifbiele babou; 
nur aeiflt freilich bie lefetere jugleich in ber Kataftrobhe beS Souguefchett 
Korps 1760 bie ©efahr einer falfchen SInmenbung. 

i 

SüitfaehnteS Kapitel. 

(ßebtrgsüertetbigung. 

Der ©influfe beS ©ebirgeS auf bie Kriegführung ift fehr grofe, ber 
©egenftanb alfo für bie Dheorie fehr (nichtig. Da biefet ©influfe ein auf* 
baltenbeS fßrinaip in bie $anblung bringt, fo gehört er aunächft bet SBer« 
teibigung an; mir merben ihn alfo hier abhanbeln, ohne bei bem engeren 
Segriff einer ©ebirgSberteibigung ftehen au bleiben. Da mir bei ber ®e> 
trachtung biefeS ©egenftanbeS in manchen fünften ein ber gemöhnlichen 
SReinung entgegenlaufenbeS SRefuItat gefunben hoben, fo merben mir in 
manche 3etflKcberung eingehen müffen. 

3uerft tooQen mir bie taftifdje ÜRatur beS ©egenftanbeS betrachten, 
um ben ftrategifchen SInfnüpfungSpunft au geminnen. 

Die unenblichc Schmierigfeit, bie ein ÜRarfcp mit grofeeit Kolonnen 
auf ©ebirgsmegen hot, bie aufeerorbentlidEje Stärfe, bie ein Heiner fßoften 
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burch eine fteite Sergfläche betommt, Me feine gront bedt, unb burch 
Schluchten redjt3 unb IinfS, an bie ec fid} ftüfcen fann, ftnb unftreitig bie 
beiben $auptumftänbe, meldje ber ©ebirgSbcrteibigung bon jeher einen 
fo allgemeinen 2tnfprudj auf SBirffamfeit unb Stätte betlieben haben, 
bah nur bie ©igentümlidjfeiten gemiffer Seiten in Semaffnung unb 
£attit bie groben Staffen ber Streit!räfte babon entfernt gehalten haben. 

Stenn fich eine Kolonne in Schlangenlinien mühfam burch enge 
Schluchten ben Serg hinaufminbet unb fid} fdjnedenartig über ihn fort« 
fchiebt, bie StrtiQeriften unb Jtrainfnedjte mit Studien unb Schreien bie 
abgetriebenen ©äule burch hie rauhen $obltoege peitfdjen, jeber 3er« 
btochene Stagen mit unfäglidher Stühe hetauSgefdjafft »erben muh, 
mäljrenb hinten alles ftodt, fdEjimpft unb flucht, fo benft ein jeber bei fich: 
nun, h»r bürfte ber geinb nur mit einigen hunbert Stann tommen, um 
alles babon3ujagen. 3)aher tommt ber StuSbrudf ber hiftorifdhen Schrift« 
fteHer, menn fie bon Strafjenengen fpcedhen, »0 eine $anbboH Stenfdjen 
ganse $eere aufhalten tonnten. SnbeS meih jeber, ober fotlte jeber 
miffen, ber ben jtrieg tennt, bah ein foldjer 3ug burch ein ©ebirge 
tvenig ober gar nichts mit bem Angriff beSfelben gemein hat, 
unb bafe barum ber Sdhluh bon b i e f e r Sdjmierigfeit auf eine noch biel 
gröhere beim Stngriff falfch ift. 

@3 ift natürlidh, bah ein Unerfahrener fo fchlieht, unb faft ebenfo 
natürlich, bah Me ÄriegSfunft einer gemiffen 3eit felbft in biefen Irrtum 
oermidelt mürbe; bie ©rfdjeinung mar bem kriegserfahrenen bamalS faft 
ebenfo neu als bem Saien. — Sor bem Sreiftigjährigen Äriege mar bei 
ber tiefen Schlactjtorbnung, ber bieten Steiterei, ben unauSgebilbeten 
geuetmaffen unb anberen ©igentümlidjfeiten bie Senu|ung ftarter 
$inberniffe beS SobenS ungemöhnlidj unb eine förmliche ©ebitgSber* 
teibigung, menigftenS burch regelmähige Gruppen, faft unmöglidh. ©rft 
als bie Sdjtadjtorbnung gebehnter, bah gujjbolf unb beffen geuermaffe 
bie $auptfadje mürbe, bachte man an Serge unb SCäler. $unbert Sfahre 
Vergingen aber, nämlich bis aur Stitte beS achtaehnten §fahrhunbert3, ehe 
fich MeS bis auf ben hödjften ©rab auSbilbete. 

©er ameite Itmftanb, nämlich bie grohe StiberftanbSfäljigfeit, melthe 
ein Heiner Soften burch eine fdfjmer augängtiche Stellung betommt, mar 
noch mehr geeignet, auf eine grohe Äraft ber ©ebirgSberteibigung 
fchtiehen au Iaffen. Stan burfte ja, fo fdjien eS, einen foldjen Soften nur 
mit einer gemiffen 3aht multiptiaieren, um auS einem SataiHon ein $eet 
unb auS einem Serge ein ©ebirge au machen. 

@8 ift unberfennbar, bah ein Heiner Soften bei einer guten Stahl 
feiner Stellung im ©ebirge eine ungemöhnliche Stärte betommt. ©in 

Digitized by Google 



- 417 

$aufe, bet tn ber ©bene bon ein haar ©djmabronen betjagt mürbe unb 
bon ©lücf gu jagen hätte, menn et burch ben eiligjten SRüdgug ficfj bot 
Sluflöfung unb ©efangenfchaft rettete, ijt im ©ebirge imjtanbe, man 
möchte fagen, mit einet Strt taftifdjer gredjheit einer gangen Slrmee unter 
bie Stugen gu treten unb bon ihr bie ftiegerifdjen ©hren eines metho- 
bifchen Angriffs, einer Umgehung u. f. m. gu forbern. SBie er biefe SBiber* 
ftanbSfähigfeit burch $inberttiffe beS SugangS, burch Slügelftüfchunfte, 
burch neue Stellungen, bie er auf feinem 9tücfgug finbet, getoinnt, ift bon 
ber SEaftif gu entmicfeln; mir nehmen eS als einen ©rfahrungSfafc an. 

@S mar fehr natürlich, gu glauben, bah biele foIcf»e ftarfe Soften, einer 
neben ben anbern hingefteüt, eine fehr ftarfe, faft unangreifbare Sront 
geben mühten, unb eS fam alfo nur noch barauf an, fich gegen Umgehung 
gu fiebern, inbem man fich rechts unb linfS fo meit auSbebnte, bis man 
entmeber StnlehnungSfmnfte fanb, bie ber SBidjtigfeit beS ©angen an« 
gemeffen maren, ober bis man glauben fonnte, burch bie SluSbehnung 
felbft gegen eine Umgehung gefidjert gu fein, ©in ©ebirgSlanb labet 
bagu befonberS ein, benn eS bietet eine foldje SWenge SttuffteKungSpunfte 
bar, beren einer immer fdjöner als ber anbere gu fein fdjeint, bah man 
fdjon beShalb nicht meih, mo man aufhören foD; man enbigt alfo bamit, 
in einer gemiffen SBette alle unb jebe Eingänge beS ©ebitgeS mit 2lb« 
teilungen gu befefcen unb gu berteibigen, unb glaubt, menn man fo mit 
gehn ober fünfgehn eingelnen Sßoften einen 9taum bon etma gehn Steilen 
unb barüber einnimmt, hoch enblidj bor bem berhahten Umgehen Stube 
gu haben. Sa nun biefe eingelnen ißoften burch einen ungugänglichen 
Stoben (meil man mit Kolonnen nicht aufjer ben Sßegen marfchieren 
fann) genau miteinanber berbunben ichienen, fo glaubte man, bem 
Sfeinbe eine eherne Litauer entgegengefteQt gu haben. 3um Überfluh be« 
hielt man noch einige 83ataiHone, einige reitenbe Batterien unb ein 
Sufeenb ©djmabronen SReiterei in Steferbe, für ben Sali, bah irgenbmo 
mirf 1:4) ein unermarteter Surdjbrud) ftattfinben foHte. 

Sah biefe IBorfteQung böQig biftorifch ift, mirb niemanb leugnen, 
unb bah mir über biefe SBerfebrtbeit böHig hinaus feien, ift nicht gu be« 
hausten. 

Ser ©ang, melchen bie StuSbilbung ber Xaftif feit bem SJtittelalter 
mit ben immer gablreidjer merbenben feeren genommen hat, hat gleich« 
faQS bagu beigetragen, ben ©ebirgSboben in biefem Sinn in bie mili« 
tärifche $anblung gu giehen. 

Ser ^auptdjarafter ber ©ebirgSberteibigung ift bie entfdjiebenfte 
Stoffibität; eS mar alfo, ehe bie Armeen ihre jefcige SBemeglidjfeit erhalten 
hatten, bie SEenbeng gur ©ebirgSberteibigung bon biefer ©eite eine giem« 
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Iidfj natürliche. Sie $eere mürben aber immer größer unb fteHten fid) 
beS SfeuerS megen immer mehr in langen, bünnen Äinien auf, beten Su* 
fammenhang fehr fünftlich, unb beten SSemegung fehr fchmietig, oft un* 
möglich toar. Sie SluffteHung biefet fünftlühen Sötafchine toar oft ein 
halbes Sagemerf, unb bie halbe (Schlacht, unb faft alles, toaS iefct bei 
einem (Schlachtentmurf berücffidhtigt toetben muh, ging in ihr auf. 2Bar 
biefeS 3Berf boKenbet, fo toar eS fcfjmet, bei neueintretenben Umftänben 
eine Slbänberung gu treffen; barauS folgte, bah ber Slngteifenbe, ber 
feinen Stufmarfdh fpäter betoerffteHigte, ihn in SBegiehung auf bie Stellung 
beS SSerteibigerS ausführen muhte, ohne bah biefer eine neue Slnotbnung 
bagegen gu treffen betmochte. Ser Singriff gemann alfo ein allgemeines 
Übergemtdfjt, unb bie fßerteibigung muhte bieS nicht anberS eingubringen, 
als menn fie Schuh hinter $inberniffen beS SSobenS fuchte, unb ba gab eS 
benn fein fo allgemeines unb toitffameS mie ben ©ebirgSboben. 2Ran 
fuchte alfo baS $eer mit einem tüchtigen Söobenabfdjnitt gemiffermahen 
gu fopulieren, unb beibe machten bann gemeinfchaftliche Sache. SaS 
SBataiDon berteibigte ben 93erg unb ber SBerg baS SBataiHon. So gemann 
bie paffibe SSerteibigung burdj eine ©ebirgSgegenb einen hohen ©tab bon 
Starte, unb eS lag in ber Sache felbft noch fein anbereS Übel, als bah 
man bie Freiheit ber SSemeguitg noch mehr berlor, bon ber man aber 
ohnehin feinen fonberlichen ©ebrauch gu machen muhte. 

SBo gmei feinbliche Shfteme aufeinanber einmirfen, ba gieht bie preis* 
gegebene Seite, b. i. bie Sdhmäche beS einen immer bie Stöhe beS attbern 
auf fid). Steht ber SBerteibiger in fßoften, bie an fich feft unb unüber* 
minblich finb, ftarr unb mie feftgebannt, fo mirb ber Stngreifenbe baburch 
im Umgehen breift gemacht, toeil er für feine eigenen Seiten nichts mehr 
gu beforgen hat. SieS gefchah: — baS fogenannte 5Cournieren tarn 
halb an bie SageSorbnung; ihm gu begegnen, bebnten fich bie Stellungen 
immer mehr unb mehr auS, fie mürben baburch in ber gfront gefcbmäcfjt, 
unb ber Singriff marf fich plöfclidj auf biefe; ftatt burdh StuSbeljnung gu 
überflügeln, bereinigte ber Stngreifenbe feine SOtaffen gegen einen fßunft 
unb gerfprengte bie ßinie. So ungefähr hat fich bie ©ebirgSberteibigung 
in ber neueften &riegSgefdhidhte geftaltet. 

Ser Stngriff hatte alfo mieber ein Öbergetoidjt unb gmar burdh bie 
immer mehr auSgebilbete Semeglidhfeit erlangt; nur in biefer tonnte bie 
SSerteibigung $üfe fudhen. Ser IBemeglidhfeit aber ift ber ©ebirgSboben 
feiner Statur nach entgegen, unb eS hat baher bie gange ©ebirgSber* 
teibigung, menn mir uns fo auSbrüdten bürfen, eine Stieberlage erlitten, 
ber ähnlidh, toeldje bie in ihr befangenen $eere im SteboIutionSfrieg fo 
oft erfahren haben. 
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Somit toit ober baS ftiitb nicht mit bem Babe berfdjütten unb uns 
burch beit Strom ber ©emeinfbtüdje gu Behauptungen fortreihen laffen, 
bie im Wirflichen Reben taufenbmal burch bie ©ewalt ber Umftänbe 
Wiberlegt »erben, müffen »ir bie SBirfung ber ©ebirgSberteibigung rtadf» 
ber Statur ber ÖäEe unterfcfjeiben. 

Sie Hauptfrage, welche hier gur ©ntfdjeibung fommt, unb bie über 
ben gangen ©egenftanb baS Hauptlictjt Verbreitet, ift, ob ber SBiberftanb, 
melden man mit ber ©ebirgSberteibigung beabjichtigt, ein relatiber 
ober ein abfoluter fein, ob er nur eine Seitlang bauern ober mit 
einem entfdjiebenen Siege enbigen foH. f$ür ben SBiberftanb ber erfteren 
2trt ift ber ©ebirgSboben in hohem ©tabe geeignet unb bringt ein feljr 
großes Bringip ber Berftärfung hinein, für ben ber lederen Strt ift er eS 
bagegen im allgemeinen gar nicht ober nur in einigen befonberen Ställen. 

Öm ©ebirge ift jebe Bewegung Iangfamer unb fchwieriger, foftet 
mithin mehr Seit unb, »enn fie in bem Bereidje ber ©efahr gefdjieljt, 
mehr SRenfchen. Slufwanb bon Seit unb SOtenfdjen geben aber baS STOah 
beS geleifteten SBiberftanbeS. So lange bie Bewegungen allein bie Sache 
beS Stngreifenben finb, fo lange hat ber Berteibiger ein entfcfjiebeneS 
Übergewicht; fobalb aber ber Berteibiger baS Bringip ber Bewegung auch 
anwenben foH, hört biefer Borteil auf. 9htn liegt eS in ber Statur ber 
Sache, b. h- in taftifchen ©rünben, bah ein relatiber SBiberftanb eine biel 
gröbere Baffibität guläfjt als einer, ber gur ©ntfdjeibung führen foQ, unb 
bah er erlaubt, biefe Baffibität bis aufS äuherfte, b. h- bis anS ©nbe beS 
©efedjtS, auSgubehnen, WaS in bem anbern Salle niemals gefchehen barf. 
SaS erfchwetenbe ©lement beS ©ebirgSbobenS, welches als ein bitteres 
SOtittel alle pofitiben Stätigfeiten fchwächt, ift alfo gang für ihn ge* 
eignet. 

Sah ein Heiner Boften im ©ebirge burch bie Statur beS BobenS 
eine ungewöhnliche Stärfe befommt, haben Wir fdjon gefagt; Wir müffen 
aber, obgleich biefeS taftifdje Stefultat fonft feines weiteren BeweifeS be* 
barf, noch eine ©rläuterung hingufügen. ©8 ift nämlich hier bie relatibe 
bon ber abfoluten Kleinheit gu unterfcheiben. SBemt ein HeereShaufe bon 
irgenb einer ©röhe einen feiner Steile ifoliert auffteüt, fo ift biefer 
möglicherweife bem Singriff beS gangen feinblichen HeereShaufenS, alfo 
einer überlegenen SDiadjt auSgefefct, gegen bie er felbft Hein ift. Sa 
fann in ber Siegel fein abfoluter, fonbern nur ein relatiber SBiberftanb 
ber Stoecf fein. $|e Heiner ber Boften im BerhältniS gu feinem eigenen 
unb bem feinblichen ©angen ift, um fo mehr gilt bieS. 

Stber auch ber abfolut fleine Boften, b. h- ber, welcher einen nicht 
ftärferen fjeinb gegen fich hat, alfo an einen abfoluten SBiberftanb, an 
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einen eigentlichen ©teg benfen barf, mirb fidh im ©ebirge unenblidj beffet 
befinben als ein großes $eet, unb non ber ©tcirfe beS IBobenS mebt 
Stußen sieben als biefeS, tote mir ba§ meiter unten jeigen toerben. 

Unfer Stefultat ift alfo, baß ein Heiner Soften im ©ebirge eine große 
©tärfe bot. SBie ba§ in allen gäHen, too eS auf einen relatiben 
SBiberftanb anfommt, bon entfdßeibenbem 9?ußen fein tnirb, ift an ficb 
flar; toirb eS aber fiir ben a b f o I u t e n SBiberftanb eines $eereS bon 
ebenfo entfdheibenbem Stußen fein? Stuf bie Unterfudßung biefer Srage 
fomrnt eS uns jeßt an. 

3uerft fragen mir meiter, ob eine Srontlinie, auS mehreren folgen 
$often sufammengefeßt, eine berbältniSmäßig ebenfogroße ©tärfe haben 
mirb mie ieber einseine, maS man bisher ansunebmen pflegte. SieS ift 
gemiß nicht ber 3aH, unb man mürbe mit biefem ©(bluffe in ben einen 
ober anbern bon smei 3frrtümern geraten. 

3uerft bermedhfelt man oft eine unmegfame ©egenb mit einer 
unjugänglicben. SBo man nidht mit einer ftolomte, nicht mit 
Artillerie unb &abaDerie marfchieren fann, ba fann man bocb 
meiftenS mit Infanterie borgeben, ba fann man auch mobl Artillerie bin* 
bringen, benn bie febr angeftrengten, aber fursen SSemegungen im 
©efedht finb nidht mit bem ÜDtaßftab beS SRarfdEjeS su meffen. Sie fidhere 
fßerbinbung ber einseinen fßoften butdheinanber beruht alfo gerabesu auf 
einer $Ilufion, unb bie glanfen berfelben finb baber bebrobt. 

Ober man hält bie Steiße ber fleinen fßoften, meldhe auf ihrer gfront 
febr ftarf finb, beSmegen audh auf ihren planten bon ebenfoldher ©tärfe, 
meil eine ©dbludjt, ein Seifenriff u. f. m. gans gute AnleßnungSpunfte 
für einen fleinen Soften finb. SBarum aber finb fie eS? — nidht, meil fie 
baS Umgeben unmöglich madhen, fonbern meil fie burdh baSfelbe einen ber 
SBirfung beS fPoftenS angemeffenen Seit* unb ßraftaufmanb berur* 
fachen. Ser Seinb, meldher einen foldben Soften troß ber ©djmierigfeit 
beS fBobenS umgeben mill unb muß, meil bie Sronte unangreifbar ift, 
braucht bieKeidEjt einen halben Sag, um bieS auSsufübren, unb mirb eS 
bennodh nidht fönnen, ohne SDZenßben babei aufsuopfern. Sft uun ein 
foldher fßoften auf Unterftüßung angemiefen ober barauf berechnet, nur 
eine 3eitlang SBiberftanb 3U leiften, ober enblidj, ift et bem Sfeinbe an 
©tarfe gemachten, fo bat bie Slügelftüßung baS $fbnge getan, unb man 
fann fagen: Sie Stellung bat nidht allein eine ftarfe Sront, fonbern audh 
ftarfe Slügel. @o ift eS aber nidht, menn bon einer Steiße bon Soften bie 
Siebe ift, bie su einer auSgebebnten ©ebirgSfteüung gehören. Sa finbet 
feine jener brei SBebingungen ftatt. Ser geinb fallt mit febt überlegener 
SJlacßt auf einen $unft, bie Unterftüßung bon hinten ift bieHeidßt fdhmadh, 

Digitized by LjOOQie 



421 

unb bodj fommt eS auf ein abfoluteS Slbmehten an. Unter biefen Um« 
ftänben ift bie tJUigelanlehnung foldjer ißoften für nichts ju achten. 

Stuf biefe Sölöjje pflegt ber Singriff feine ©töfee au rieten, ein 
SlnfaH mit bereinigtet, alfo febt überlegener Ätraft auf einen ber Sront« 
punfte fann a m a r einen für biefen SJunft f e h t h e f * 
tigen, für baS (Sanje aber nur febt unbebeuten« 
ben SBiberftanb finben, nach beffen übermirtbung ba§ ©ange 
gefprengt unb ber 8med beS SfagriffS erreicht ift. 

es gebt hieraus berbor, bafe ber r e I a t i b e SSiberftanb im ©ebitge 
überhaupt größer ift als in ber ebene, bafe er bei Meinen ißoften ber« 
bältniSmä^ig am größten ift, aber nicht in eben bem SOtafc fteigt, tote bie 
SRaffen junebmen. 

SBenben mit unS nun au bem eigentlichen Bmecf allgemeiner grober 
©efedjte, $u bem pofitiben Sieg, ber auch baS Siel einer ©ebirgS* 
berteibigung fein fann. SBenn baS ©anje ober bie Hauptmacht baau 
bermenbet mirb, fo bermanbelt fich eo ipso bie ©ebirgSbertei« 
bigung in eine fBerteibigungSfdjlacht im ©ebirge. 
©ine Schlacht, b. b- bie Slnmenbung aller ©treitfräfte aur SBernidhtung ber 
feinblidjen, mirb jefct bie gfotm, ein Sieg mirb Bmecf beS ©efechteS. Sie 
©ebirgSberteibigung, meldhe bobei borfommt, erfcbeint als untergeorbnet, 
benn fte ift nicht mehr Bmecf, fonbern SWittel. SSie mirb fich nun in 
biefem Soll ber ©ebirgSboben aum Bmecf berhalten? 

Ser ©harafter ber SefenfiPfchlacht ift eine paffibe Steaftion in ber 
Sfront, unb eine potenaierte aftibe in unferem SRüden; babei ift aber ber 
©ebirgSboben ein läbmenbeS $rinaip. Bmei Umftänbe machen ihn baau; 
erftenS mangeln SBege, um in allen ^Richtungen bon hinten nach born 
fdbneU marfchieren au fönnen, unb felbft ber taftifche plöfcliche Unfall mirb 
burch bie Unebenheit beS SBobenS gehemmt; ameitenS fehlt bie freie Uber« 
ficht ber ©egenb unb ber feinblichen SSemegungen. Ser ©ebirgSboben ge« 
mährt alfo hier bem $einbe biefelben Vorteile, bie er uns in ber Sront 
gab, unb lähmt bie ganae beffere Hälfte beS SBiberftanbeS. SRun fommt 
noch ein SritteS hinau, nämlich bie ©efahr, abgefchnitten au merben. ©o 
fehr ber SRücfaug gegen ben ganaen Srucf in ber fjfront burch ben ©ebirgS« 
hoben begünftigt mirb, fo oiel Bcitberluft biefer bem Seinbe Perurfacht, 
menn er unS umgehen mill, fo finb bieS hoch eben auch nur mieber Vorteile 
für ben 3faH beS relatiben SBiberftanbeS, bie auf bie entfcheibenbe 
©chlacht, b. h- auf baS SluSharren bis aufs äufeerfte, feine IBeaiebung 
haben. Ser SBiberftanb mirb amar etmaS länger bauern fönnen, nämlich 
bis ber Seinb mit feinen Slügelfolonnen fünfte erreicht hat, meldje 
unferen SRüdaug bebrohen ober gerabeau fperren; hat er fidh ihrer aber 
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bemächtigt, fo ift auch faum noch Hilfe bagegen möglich- Steine Offen« 
fibe bon hinten her fann ihn aus ben brohenben fünften mieber 
bertreihen, fein bergmeiflungSboüeS ©raufmerfen mit bem ©angen ihn in 
ben fperrenben übermältigen. SBer hierin einen SBiberfyruch 
finbet unb glaubt, eS mühten bie Botteile, bie ber Stngreifenbe im @e* 
birge hat, auch bem fich ©urdjfchlagenben gugute fommen, ber bergifjt bie 
Berfdjiebenheit ber Umftänbe. ©aS Storf>ö, meldjeS ben ©urdbgang ftreitig 
macht, hat nicht bie Aufgabe einer abfoluten Berteibigung, menige 
Stunben XBiberftanb reichen mahrfdheinlich hin; eS ift alfo in bem Sali 
eines fleinen BoftenS. Stufeerbem befinbet fich ber ©egner nicht mehr im 
Befifc aller Streitmittel, er ift in Unorbnung, eS fehlt an SBunition ufm. 
@8 ift alfo in iebem San bie StuSfictjt auf ©rfolg fehr gering, unb biefe 
@efahr macht, bah ber Berteibiger fie mehr als alles fürchtet; biefe Surcht 
aber mirft fchon mährenb ber Schlacht unb fdhmächt alle Sihern beS 
ringenben Athleten. @8 entfteht eine franfhafte Beigbarfeit auf ben 
Slanfen, unb jebe fchtoacfje Abteilung, bie ber 2lngreifenbe auf einer 
malbigen Berglehne in unferem Büdfen figurieren Iaht, mirb ihm ein 
neuer Hebel gum Siege. 

©tefe Nachteile mürben gröhtenteilS berfdhminben unb alle Borteile 
bleiben, menn bie Berteibigung beS ©ebirgeS in ber bereinigten Stuf« 
fteüung beS Heeres auf einem meiten ©ebirgSpIateau beftänbe. Hier 
fönnte man fich eine fehr ftarfe Stont, fehr fdfjmer gugängliche Slanfen 
unb hoch bie boüfommenfte Stetheit in allen Bemegungen im Innern unb 
im Büden ber Stellung benfen. ©ine folche Stellung mürbe gu ben 
ftärfften gehören, bie eS gibt, allein fie ift faft nur eine iüuforifdje Bor* 
fteüung, benn obgleich bie meiften ©ebirge auf ihrem Büden etmaS gu* 
gänglicher finb als an ihren Abhängen, fo finb hoch bie meiften Hoch¬ 
ebenen ber ©ebirge entmeber für biefen Qmed gu flein, ober fie führen 
ben Barnen nicht mit boüem Becht unb mehr in einer geologifchen als 
geometrifchen Bebeutung. 

@S berminbern fich für fleinete Heerhaufen bie Bachteile einer 
©efenfitofteüung im ©ebirge, mie mir baS fchon angebeutet haben, ©er 
©runb babon ift, meil fie meniger Baum einnehmen, meniget BüdgugS« 
ftrahen braudhen u. f. m. ©in einzelner Berg ift fein ©ebirge unb hat 
nicht bie Bachteile beSfelben. §e Heiner ein HeeteShaufe ift, um fo mehr 
mirb fich feine Sfuffteüung auf eingelne Bücfen unb Berge befdhränfen, unb 
befto meniger mirb er nötig haben, fich in baS Befe unzähliger fteiler 
©infdhnitte beS ©ebirgeS gu bermicfeln. 
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©echsehnteS Äapitel. 

Jortf^ung. 

3Bir mertben uns jefct au bem ftraiegifchen ©ebraudj bet im borigen 
ßapitel entmidtelten taftifc^en Stefultate. 

SBir unterfdjeiben hier folgenbe Seaiehungen: 
1. baS ©ebirge als ©djlochtf elb; 
2. ben ©influfe, melctjen fein Sefifc auf attbere ©egenben bat; 
3. feine SBirfung als eine ftrategifdje Sortiere; 
4. bie Sücfficbt, bie es beim Unterholt betbient. 

Sfn ber erften unb michtigften Seatefjung miiffen mir mieber unter» 
fdjeiben; 

a. eine ^auptfcblacht, 
b. untergeorbnete ©efedjte. 

1. 2)a8 ©ebirge als ©dfjlochtfetb. SBir hoben im 
botigen üapitel geaeigt, knie menig bet ©ebirgSboben bem Set* 
teibiget in einet entfdjeibenben @ dj I a <h t günftig ift, knie fehr 
hingegen bem Stngreifenben. 3)ieS läuft bet gemöhnlidjen Steinung 
gerabe entgegen; aber freilich, maS tbirft bie gemöhnlidje SPleinung auch 
aHeS butcheinanbet, knie koenig unterfcheibet fie bie berfchiebenartigften 
Seaiehungen! Son bem aufeerorbentlichen SSiberftanb Heiner, unter» 
georbneter Seile befommt fie ben ©inbrucf einet aufeerorbentlidjen ©tärfe 
aHet ©ebirgSbetteibigung unb ift erftaunt, menn jemanb für ben $aupt* 
alt aHet Serteibigung, für bie SerteibigungSfdjlacht, biefe ©tärfe 
leugnet. Stuf bet anbern ©eite ift fie aber augenblicklich bereit, in jeher 
bom Setteibiger im ©ebirge berlorenen Schlacht bie unbegreiflichen 
fehlet eines StorbonfriegeS au erblicfen, ohne bie Statur bet 2)inge unb 
beten unbertneiblichen ©inftufe au berücfficfjtigen. SBit fcheuen eS nidht, 
mit folchet SWcinung in getabem Sßiberjprucb au fein, müffen bagegen be* 
inerten, knie mit unfete Sehauptung au unfetet grofjen ©enugtuung in 
einem Stutor gefunben hoben, bet unS in mehr als einer Stücffidjt hier 
Diel gelten mufj; eS ift ber ©raheraog Äart in feinem Sßerf übet bie Selb» 
aüge bon 1796 unb 1797, ein guter ©efdjichtSfdjreiber, ein guter Jtritifer 
unb bot allem ein guter Setbherr in einet Serfon. 

SBir fönnen eS nur als eine bebauernStoerte Sage beaeidjnen, menn 
bet fchmächete Serteibiger, bet alle feine Kräfte mühfam unb mit bet 
größten Stnfttengung gefammett hot, um ben Slngteifenben in einet ent» 
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fdbeibenbeu Schlacht bie SSBirfung feiner SBaterlanbSliebe, feiner Segeifte* 
rung unb flugen föefonnenbeit füllen ju Iaffen, toenn er, auf ben alles 
mit gefpannter ©rtoartung ben 33lid geheftet bat, fidj in bie Stacht eines 
bielfadj berfchleierten ©ebirgeS bineittbegeben unb, burd) ben eigen- 
finnigen SBoben in feber Setoegung gefeffelt, fidb ben taufenb möglichen 
SlnfäHen feines überlegenen ©egnerS preisgeben muff. Stur nadj einer 
einigen Seite bin bot feine SnteHigenj no<b ein toeiteS Selb, nämlidb in 
ber möglidjften ©enußung aller $inberniffe beS SöobenS; bieS führt aber 
hießt an bie ©renjen beS berberblidjen $orbonfriegeS bin, toeldjer unter 
allen Umftänben bermieben »erben foE. SBeit entfernt alfo, für ben 
gaB einer entfdjcibcnben Schlacht in bem ©ebirgSlanbe ein Slfßl beS 33er* 
teibigerS ju feben, toürben toir bielmebt bem gelbberrn raten, eS aufs 
äußerfte au bermeiben. 

2tber freilich ift bieS jutoeilen unmöglich; bie Schlacht toirb bann 
aber nottoenbig einen merflicß berfdhiebenen ©barafter bon ber in ber 
©bene hoben; bie SteEung toirb biel gebebnter, in ben meiften gäBen 
3toei- ober breimal fo lang, ber SBiberftanb biel paffiber, ber Etüdftoß 
biel fdjtoädber fein. $DaS finb ©intoirfungen beS ©ebitgSbobenS, benen 
nicht auSautoeicßen ift; aber freilidb fofl bie 33erteibigung in einer folchen 
Schlacht bennoch nicht bloß in eine ©ebirgSberteibigung übergeben, 
fonbern ber borberrfdbenbe ©boralter foE nur eine gefammelte Huf* 
fteflung ber Streitfraft im ©ebirge fein, too fidb oBeS in einem ©efedjt, 
großenteils unter ben Slugen eines gelbbettn juträgt, unb too 
Eteferben genug bleiben, um bie ©ntfdjeibung ettoaS mehr fein ju Iaffen 
als ein bloßes 2lbtoeßren, ein bloßes 33orbalten beS SdbiibeS. ®iefe 33e* 
bingung ift unerläßlich, ober fie ift febr fdbtoer ju erfüEen, unb baS 
$ineinglciten in bie toabre ©ebirgSberteibigung liegt fo nabe, baß man 
fidb nicht tounbern muß, toenn fie fo oft borfommt; babei ift bie ©efabr 
fo groß, baß bie Sfcßeotie nicht genug babor toarnen fann. 

So biel bon einer entfdjeibenben Sdblodbt mit ber $auptmadbt. — 

gür ©efedjte bon untergeorbneter Sebeutung unb SSicßtigfeit lann 
bagegen ein ©ebirge febr mißlich fein, toeif es babei auf feinen abfoluten 
SBiberftanb anfommt, unb toeil feine entfdbeibenben folgen bamit ber* 
bunben finb. 3ßit fönnen unS bieS flarer machen, toenn toir bie Stoecfe 
biefer Steaftion anfaaßlen: 

n. ein bloßer Seitgetoinn. tiefer 3'oecf foinmt bnnbertmal bot, 
febeSmal fdjon bei einer 33erteibigungSlinie, bie au unferer 33ena«h* 
ridbtigung aufgefteEt ift; außerbem in aBen gäEen, too eine Unter* 
ftüßung ertoartet toirb; 
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b. bie Stbmehrnng einer biofeen £>emonftration ober einer Meinen 
fftebenunternefemung beS SeinbeS. SBenn eine ©robina burefe ein 
©ebirge gefdjüfet unb baSfelbe burdj Sruppen berteibigt ift, fo mirb 
biefe ©erteibigung, mie idjmacfe fie aud) fein mag, immer feinreidjen, 
feinblidje (Streifereien unb anbere fleine Unternehmungen jur 
©lünberung ber ©robina 8« berfeinbern. Ohne ba§ ©ebirge märe 
eine foldje fdjmacfee Sette nufeloS; 

c. um felbft 8« bemonftricren; es mirb noch lange bauern, ehe bie 
©teinung, bie man bon einem ©ebirge hoben foH, auf ihren rechten 
©unft gefommen ift. ©i§ bahin mirb e§ immer ©egner geben, bie 
fich babor fürdhten unb in ihren Unternehmungen babor auriief* 
fdhreden. Sn foldjem SfaH fann alfo auch bie $aubtmadjt aur ©et« 
teibigung eines ©ebirgeS bermanbt merben. Sn Sriegen ohne 
grofee Sraft unb ©emegung mirb biefer 3uftanb bielfältig bor« 
fommen, aber bie ©ebingung ift bann immer, bafe man meber bie 
Abficht habe, eine $auptfdjlacfet in biefer ©ebirgSfteOung anau* 
nehmen, noch baau geamungen merben fönne; 

d. überhaupt ift eine ©ebitgSgegenb au allen Aufhellungen geeignet, 
in benen man fein $auptgefedjt annehmen min, benn alle einaelnen 
Seile finb in berfelbeti ftärfer, unb nur baS ©anje als foIdjeS ift 
fchmädher; aufeerbem fann man nicht fo leicht in berfelben überrafefet 
unb au einem entfeheibenben ©efedjt geamungen merben; 

e. enblich finb ©ebirge baS eigentlidhe ©lement bet ©olfsbemaff* 
nungen. ©olfsbemaffnungen aber muffen immer bitrch fleine Ab¬ 
teilungen beS $eereS unterftüfet merben; bagegen fcheint bie ©ähe 
beS grofeen $eereS nachteilig auf fie 8« mirfen; biefer ©runb mirb 
alfo in ber flieget feine ©etanlaffung geben, baS ©ebirge mit bem 
$eete aufaufuchen. 

@o biel bom ©ebirge in ©eaiehung auf bie in bemfelben borfommen» 
ben ©efetfjtäfteHungen. 

2. 2) e r ©influfe b e S ©ebirgeS auf anbere 
©egenben. Sßeil e§, mie mir gefehen haben, fo leicht ift, beim 
©ebirgSboben fich einer bebeutenben ßänberfläcfee burch fchmache ©often 
au berfidjern, bie in einer augönglichen ©egenb fich nicht halten fönnten 
unb beftänbigen ©efahren auSgefefct mären; meil jebeS ©orfdhreiten im 
©ebirge, menn ber ©egner eS befefct hat, oiel langfamer alö in ber ©bene 
ftattfinbet, alfo mit biefem nicht Schritt halten fann, ift auch beint@ebirge 
biel mehr als bei einem anbern gleich grofeen ßanbftricfe bie Srage michtig, 
mer im ©cfifc beSfelben fei. S« einer offenen ©egenb fann biefer ©efife 
fich bon einem Sage a«m anbern änbern; baS biofee ©orgefeen ftarfer 
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Raufen nötigt bie feinblichen, un§ bie ©egenb, toelche toit brauchen, au 
überlaffen. @o ift eS aber nicht int ©ebirge; biet ift auch bei biel ge« 
fingeren fträften ein merflicher Sßiberftanb möglich, unb beShalb finb, 
toenn toit einen Slbfdjnitt bet ©egenb brauchen, toelche bas ©ebirge ein« 
nimmt, immer eigene, baju befonbetS angelegte unb oft einen merflichen 
Straft« unb Seitauftoanb nötig macfjettbe Unternehmungen erfotberlich, 
um uns in ben Söefife beS SanbftricbS öu fefcen. SBenn alfo ein ©ebirge 
auch nicht ber @chai4>lafc ber $auj>tunternebmungen ift, fo fann eS hoch 
nicht, toie baS bei einer jugänglicheren ©egettb bet gatl fein toiitbe, als 
Don biefen abhängig, unb feine ©innahme unb fein Befifc toie eine {ich 
oon felbft etgebenbe golge unfereS SßorfchreitenS betrautet toetben. 

SDie ©ebitgSgegenb hot alfo eine biel größere ©elbftänbigfeit, ihr 
Befifc ift entfdEjiebener unb toeniger beränberlidj. Sügt man hinju, bah 
ein ©ebirgSftrich feiner Statur nach bon ben Stänbern beSfelben gegen baS 
offene ßanb eine gute ftberficht getoährt, toährenb et felbft ftetS toie in 
bunfle Stacht gehüllt bleibt, fo toirb man begreifen, bah ein ©ebirge für 
ben, toelcher eS nicht inne hot unb hoch bamit in Berührung fommt, 
immer als ein unbesiegbarer CueH nachteiliger ©inflüffe, eine ffietf» 
ftätte feinblidjer Strafte ju betrachten ift, unb bah bieS um fo mehr ber 
gaH fein toirb, toenn baS ©ebirge bom ©egner nicht bloh befefet ift, 
fonbetn ihm auch gehört. Xk fleinften Raufen bettoegenet Bartifane 
finben aisbann in ihm 3ufludjt, toenn fte berfotgt toerben, unb fönnen 
bann ungeftraft an einem anbern fünfte toieber herborbrechen; bie 
ftärfften Kolonnen tonnen (ich in ihm unbemertt nähern, unb immer 
muffen fich unfete ©treitfräfte in einiger ©ntfernung bon bem ©ebirge 
halten, toenn fie nicht in ben Bereich feines bominiereitben ©influffeS 
geraten, fich nicht einem nachteiligen Kampfe unb überrafchenben 8tn* 
fällen, bie fie nicht ertoibern fönneu, auSfefeen tooQen. 

Stuf biefe SBetfe übt iebeS ©ebirge bis auf eine getoiffe ©ntfernung 
einen bebeutenben ©influh auf bie angrenjenbe niebriger Hegenbc 
©egenb aus. Ob biefer ©influh augenblidlich, j. 99. in einer ©djladjt 
(toie bei SDtaltfd) am Sthein 1796), ober erft nach geraumer Seit gegen 
bie BerbinbungSKnien toirffam fein toirb, hängt bon ben räumlichen 99er« 
hältniffen, — ob er burdj baS, toaS im SCale ober in ber ©bene ©nt» 
fcheibenbeS gefchieht, mit übertoältigt toerben fann ober nicht, bon ben . 
Berhältniffen ber ©treitfräfte ab. 

Bonaparte ift 1805 unb 1809 nach SBien borgebrungen, ohne fich biel 
um SCiroI au fümmern; Sltoreau aber hot 1796 ©chtoaben haubtfädjlich 
beShalb berlaffen müffen, toeil er ber höhnten ©egenben nicht $ert toar 
unb au biel Kräfte auf ihre Beobachtung bertoettben muhte. 5fn gelb» 
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aügen, in benen ein gleicfegetoicfetigeS #in« unb $erft>ielen ber fträfte 
ftattfinbet, toirb man ficfe bem fortbauecnben -ftacfeteil eines ©ebirgeS, 
in beffen 93efife bet Seinb geblieben ift, nicht auSfefeen; man toitb alfo nur 
ben Seil beSfelben, toeldjen man nach bet Dichtung bet #aubtlinien beS 
Angriffs braucht, einauncfenten unb feftauhalten fucfeen; batum gefdjiefet 
eS getoöfenlicfe, bafe in foldjen Salten baS ©ebitge bet Jfcummelblafe bet 
einaelnen Keinen Äämbfe ift, bie beibe $eete miteinanbet beftefeen. 9tbet 
man hüte fidh, biefen ©egenftanb au überfdfeäfeen unb ein ©ebirge in 
allen Süllen als ben ©cfelüffel aum ©anaen unb feinen SBefife als bie 
§aubtfa<he au betrachten. SBo eS auf einen ©ieg anfommt, ift b i e f e r 
bie gauptfacfje, unb toenn et errungen ift, fann bie @inricfetung bet 
übrigen 93erfeältniffe nach ben feerrfdjenben S3ebürfniffen ftattfinben. 

3. 5Da8 ©ebitge als ftrategifche 93a11iete b e * 
i r a dj t e t. $ier müffen toir atoei 93eaiefeungen unterfcheiben. 

®ie erfte ift toiebet bie einer entfdheibenben ©dfelacfet. STOan fann 
nämlich baS ©ebitge toie einen Stufe, b. h- als eine 93atriere mit getoiffen 
Sugängen, betrachten, bie uns baburdfj au einem fiegteidjen ©efecht ©e* 
tegenheit gibt, inbem fie bie feinbliche STOadfet im 93orfcfereiten trennt, fie 
auf getoiffe SBege einfchtänft unb uns in ben ©tanb fefet, mit unfeter 
hinter bem ©ebitge bereinigt aufgefteüten äßadjt übet einen einaelnen 
Steil bet feinblichen feetaufallen, ©a bet Stngreifenbe beim SBorgefeen 
burdj ein ©ebitge, toenn er auch alte anbeten DtüdEficfeten beifeite fefeen 
tooHte, fcfeon beStoegen nicht in einet ftolonne bleiben fann, toeit et ftcfe 
bet ©efafer auSfefeen toütbe, ftdfj mit einer einaigen StüdaugSfttafee in eine 
entfcfeeibenbe ©dfelacfet einaulaffen, fo toitb aüerbingS bie 9Serteibigung8* 
toeife bon fefet toefentlichen Umftänben abfeängen. 3)a aber bie 93egriffe 
bon ©ebirgen unb ©ebirgSauSgängen fefet unbeftimmt finb, fo fommt 
bei biefet HWaferegel altes auf bie ©egenb fetbft an, unb fie fönnen bafeer 
nur als mögliche angebeutet toerben, bei benen aber noch atoeiet 9fadfeteile 
gebacht toerben mufe: bet erfte ift, bafe ber Setnb, toenn et einen ©tofe 
erfealten feat, im ©ebitge fefet balb ©dfeufe finbet; bet atoeite, bafe et bie 
überfeöfeenbe ©egenb inne feat, toaS au>at fein entfdheibenbet, aber bocfe 
immer ein fßadfeteil für ben 93erfoIgenben ift. 

ltnS ift feine ©dfelacfet befannt, bie unter folchen Umftänben geliefert 
toorben toäre, toenn man nicht bie ©dfetadfet gegen Stlbinai 1796 bafein 
rechnen toilt. Stber bafe ber Satt eintreten fann, macht 93onaf>arteS 
Übergang übet bie Silben im Safere 1800 beutüch, too ifen SWelaS bot bet 
^Bereinigung feinet ftolonnen mit bet ganaen SRadfet hätte anfallen fönnen 
unb foHen. 
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®ie atoette Pegtepung, welche baä ©ebirge al8 eine Parriere haben 
fann, ift bie auf bie feinblichen PerbinbungSlinien, toenn eS biefe nämlich 
burdjfchneibet. Stbgefehen bon ber Pefeftigung bet ©urdjgänge butcp 
Scotts unb bon ben SBirfungen einer PolfSbetoaffnung, fönnen fdjlechte 
©ebirgätoege in fdjledjter SahreSgeit f<bon allein einer Strmee betberblidb 
toerben; fie hoben nicht feiten ben Ztücfgug beranlafet, nacpbem fie bem 
$eere gubor Ptarf unb Plut auSgefogen botten. ßommt ein häufiges 
Streifen ber Parteigänger ober gar ein PoIfSfrieg hingu, fo toirb bie 
feinbliche Slrmee gu groben ©ntfenbungen unb gulefct gut SIuffteDung 
fefter Poften im ©ebirge genötigt unb fo in bie nadjteiligfte Sage ber* 
toidfelt, bie e8 im SingriffSfrieg geben fann. 

4. © a 8 ©ebirge in Pegiehwng auf ben Unter* 
halt ber Heere. ©iefer ©egenftanb ift febr einfach unb an fiep 
berftänblicb. ©er größte Stuben, toelchen ber Perteibiger in biefer Pe» 
giebung babon hoben fann, toirb eintreten, toenn ber Sngreifenbe ent* 
meber im ©ebirge fteben bleiben ober toenigftenS e8 hinter fiep laffen muh. 

Plan toirb biefe Petrachtungen über bie ©ebirgSberteibigung, toelcpe 
im ©runbe ben gongen ©ebirgSfrieg umfaffen, unb beren Ztefteje auch 
auf ben SIngriffSfrieg ba8 nötige Sicht merfen, nicht beStoegen für un¬ 
richtig ober unpraftifdj holten, toeil man im ©ebirge nicht ©benen unb 
auS ber ©bene fein ©ebirge machen fann, bie SBahl beS ÄriegStheaterS 
aber burch fo btele anbere ©inge beftimmt toirb, bah e§ fcheint, als fönne 
nur toenig Spielraum für Ztücfficijten biefer STrt bleiben. 93ei groben 
Perhältniffen toirb man finben, bah biefer Spielraum fo gering nicht ift. 
Sft bon ber STuffteHung unb SBirffamfeit ber Hauptmacht unb gtoar im 
Stugenblicf ber entfcheibenben Schlacht bie Siebe, fo fönnen einige Sdärfdje 
mehr, bortoärtS ober rücftoärtS, baS Heer auS bem ©ebirgSboben in bie 
©bene bringen, unb eine entfdjloffene Pereinigung ber Houptmaffen in 
ber ©bene baS baneben liegenbe ©ebirge neutralifieren. 

SBir tooHen jept baS über biefen ©egenftanb betteilte Sicht nodj ein¬ 
mal in einem Prennpunfte gu einem beutlichen Pilbe fammeln. 

SBir behaupten unb glauben ertoiefen gu hoben, bah baS ©ebirge, 
fotoohl in ber SEaftif toie in ber Strategie, ber Perteibigung im allge¬ 
meinen ungünftig fei, unb berftepen bann unter Perteibigung bie ent* 
fdjeibenbe, bon beren ©rfolg bie 3frage über ben Pefip ober Perluft 
be8 SanbeS abhängt. ©8 raubt bie Überficht unb hindert bie Petoegun* 
gen nach allen Züchtungen; e8 gtoingt gur Paffibität unb nötigt, jeben 
3ugang gu berftopfen, toorauS benn immer mehr ober Weniger ein 
ßorbonfrieg toirb. Ptan foH alfo mit ber Houptmacht baS ©ebirge 
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montöglid) bermeiben unb eS feitmärtS Hegen Iaffen ober bor ober hinter 
fich behalten. 

hingegen glauben mir, bah für bie untergeorbneten Stufgaben unb 
3mede im ©ebirgSboben ein berftärfenbeS fßrtnaib liegt, unb nadh bem, 
maS mir bariiber gefagt haben, mirb man eS für feinen SBibetfbruch 
hatten, menn mir behaupten, bah er ein rnabrer 8wfI«<htSort beS 
©djmachen ift, b. h- beSjenigen, ber eine abfotute ©ntfdjeibung nicht mehr 
fudjen barf. — ®ie Vorteile, meldje bie Nebenrollen auf bem ©ebirgS» 
hoben haben, fdjliehen bie $aubtmacht mieberurn non bemfelben aus. 

Stber alte biefe S3etradjtungen merben fchmerlich bem ©inbrud ber 
(Sinne baS ©Ieidjgemicht halten, 3fm einjelnen Sali mirb bie ©in- 
bilbungSfraft, nicht allein ber Unerfahrenen, fonbern auch aDer an 
fchlechte ftriegSmethobe ©emöhnten, fo übetmiegenbe ©inbrüde bon ben 
(Schmierigfeiten befommen, toelche ber ©ebirgSboben als ein bidjtereS, 
jäheres ©tement allen 33emegungen beS Stngreifenben entgegenfteQt, bah 
fie Sffühe haben merben, unfere Meinung nicht für bie munberlichfte $ara« 
bojie ju hatten. 33ei allen allgemeinen ^Betrachtungen aber mirb bie 
©efchichte beS lebten SafmhunbertS (mit feiner eigentümlichen ßtteg- 
fühtung) an bie ©teile beS finnlichen ©inbruds treten, unb fo merben 
nur menige [ich entfdjlie&en, ju glauben, bah 8- 33. öfterreich feine ©taaten 
gegen Italien mit nicht mehr Seid)tigfeit als gegen ben Nhein foHte 
berteibigen fönnen. dagegen merben bie Sranaofen, bie ben Urieg 
jtoanjig $jahre lang unter einer energifchen unb rüdfidhtStofen Rührung 
gemacht unb ihre gtüdlichen ©rfotge immer bor Stugen haben, ftd) noch 
lange in biefem Salle mie in anberen burch ben 5£aft eines geübten 
Urteils auSjeidjnen. 

©o märe alfo ein ©taat mehr gefchüfct burch offene ©egenben, als 
burch ©ebirge, ©banien ftärfer ohne feine fßtyrenäen, bie ßombarbei un* 
jugänglidjer ohne bie Silben, unb ein ebenes ßanb, 3. 33. Norbbeutfdjlanb, 
fchmerer 3U erobern als ein ©ebirgSlanb? Sin biefe falfchen Folgerungen 
motten mir unfere lebten 33emerfungen anfnübfen. 

3Bir behaubten nidjt, bah ©banien ohne feine fßtmenäen ftärfer 
märe als mit benfelben, fonbern bah eine fbanifche Strmee, bie fidj ftarf 
genug fühlt, eS auf eine entfdjeibenbe ©chlacht anfommen 3U Iaffen, beffer 
tut, fich hinter bem ©bro bereinigt aufaufteQen, als fich in bie fünfaehn 
fßäffe ber fßhrenäen au berteilen. £)aburch mirb bie ©inmirfung ber 
Sßtytenäen auf ben $tieg noch lange nicht aufgehoben. SaSfetbe behaubten 
mir bon einer italienifchen Strmee. Verteilte fie fidh in ben hohen Silben, 
fo mürbe fie bon jebem entfchloffenen ©egner übermuttben merben, ohne 
auch nur bie Sttternatibe eines ©iegeS ober einer Nieberlage au haben. 
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toähtenb fte tn her ©bene bon Surin bie Seancen jener onbern Strmee 
haben toürbe. SeStoegen aber toirb noch niemanb glauben, bah eS bem 
8lngreifenben eriDÜnfdjt fei, eine ©ebitgSmaffe toie bie ber Stlpen ju 
burebaieben unb hinter fidj ju Iaffen. — übrigens tnirb burch biefe in 
ber ©bene angenommene Hauptfdjlacht nicht einmal eine borläufige 93er« 
teibigung beS ©ebirgeS mit untergeorbneten Straften auSgefchloffen, bie 
bei folchen Waffen, tnic bie STlpen unb fßbrenäen finb, fehr ratfam ift. 
©nblidj finb mir tneit entfernt, bie ©robetung eines ebenen SanbeS für 
leichter a(S bie eines gebirgigen au holten, eS fei benn, bah ein einziger 
Sieg ben Seinb gänjltch entioaffnete. 9?ach biefem Stege tritt für ben 
©robetnben ein Suftanb ber Serteibigung ein, bei toeldjem ihm ber 
©ebirgSboben ebenfo nachteilig unb nachteiliger toerben muh, als er eS 
bem SBerteibiger toat. Säuert ber Strieg fort, fommt äuhere Hilfe herbei, 
tritt baS Soll unter bie SGBaffen, bann toerben biefe Seaftionen burdh ben 
©ebirgSboben noch gefteigert. 

©S ift bei biefem ©egenftanb toie in ber Sioptrit; bie Silber nehmen 
an Starte beS Siebtes au, toenn man ben ©egenftanb in einer getoiffen 
Dichtung fortbetoegt, jeboch nicht, fo toeit man toiH, fonbern bis fie ben 
Srennpunft erreichen, über ben hinaus alles ftef) umgefehrt barfteüt. 

Sft bie Serteibigung im ©ebirge fdjtoäcber, fo tonnte bieS eine Ser* 
anlaffung für ben ängteifenben fein, feine SRidjtungStinie boraugStoeife 
auf baS ©ebirge au nehmen. SieS toirb aber nur feiten gefdjeben, toeil 
bie Schtoierigteiten beS Unterhaltes unb ber SBege, bie Ungetoihbeit, ob 
ber ©egner eine Hauptfchladjt gerabe im ©ebirge annehmen, unb auch bie, 
ob et feine Hauptmacht in bemfelben auffteHen toirb, jenem möglichen 
Sorteil reichlich baS ©Ieichgetoicht halten. 

SiebaehnteS ftapitel. 

$ortfe$ung. 

SBir höben im fünfzehnten Äapitel bon ber 9?atur ber ©efedjte im 
©ebirge, im fechzehnten bon bem ©ebrauch gefprochen, ben bie Strategie 
babon machen fann, unb finb habet öfter auf ben SBcgriff einer @e* 
birgSberteibigung gefto&en, ohne uns bei ber 3form unb ben 
einrichtungen einer folchen SWa&regel aufzuhalten. SBir toollen fie hier 
näher betrachten. 
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$a ©ebirge häufig tote Streifen ober ©ürtel übet bie Erbobetfläfe 
btnsieben unb bie Teilung smiff en ben naf berffiebenen Stiftungen bin 
abfließenben ©emäffetn, folglich bie @feibung ganzer SBafferfofteme be* 
mitten, unb ba biefe gorm beS ©ansen fif in feinen Seilen mieberbolt, 
inbem biefe fif in Ernten ober SUicfen bon bem $auptftoä abfonbern unb 
bann bie @f eibuttg für Heinere SBafferfbfteme bilben, fo bat fif bie SSor* 
fteHung bon einer ©ebirgSberteibigung natürlif juerft auf bie 3ln* 
ffauung ber $auptgeftalt eines mehr langen als breiten, folglif mie eine 
grofte Karriere fif bingiebenben #inbetniffeS geftüßt unb aus ibt ent* 
midelt. Obff on bis jeßt unter ben ©eologen übet bie Entfteßung ber 
©ebirge unb bie ©efeße ihrer ©eftaltung itof nif ts auSgemaf t ift, fo 
seigt bocb in jebem gaH ber Sauf beS SBaffetS beten ©pftem am türjeften 
unb fif erften, fei eS, baß feine SBitfungen an biefem ©pftem Slnteil 
haben (burf ben SpiilungSproseß), ober baß ber äSafferiauf eine golge 
jenes SpftemS ift. ES mar baber auf mieber natürlif, bei bem ©e* 
banlen einer ©ebirgSberteibigung ben SBaffetlauf als güßret anju* 
nehmen, benn er ift nif t nur a(S ein natürlif eS fftibeHement ju be* 
traf ten, butf melf eS man bie allgemeine Erhöhung, alfo baS allgemeine 
fßrofil beS ©ebirgeS, lennen lernt, fonbetn eS finb auf bie bom SBaffer 
gebiibeten Säler als bie jugänglifften SSege ju ben hofften fünften 
SU betraf ten, meil in jebem galt fo biel bon ber SBafierfpülung feftftebt, 
baß fie bie Ungleif beiten ber Abhänge in eine regelmäßige Jturbe aus* 
gleif en. @8 mürbe fif bietnaf alfo bie SSorfteHung ber ©ebirgSber* 
teibigung fo geftalten, baß man baS ©ebirge, toenn eS ber SBerteibigungS* 
front ungefähr parallel liefe, als ein großes $inberniS beS QugangeS, als 
eine Slrt bon äSaü betraf tete, beffen Eingänge burf bie Säler gebilbet 
metben. 2>ie eigentlif e fßerteibigung mürbe alfo auf bem Jtamm biefeS 
93aHeS (b. b- on bem Stanbe ber auf bem ©ebirge befinblifen $of * 
ebenen) ftattsufinben hoben unb bie $aupttäler quer burfffneiben. 
Sßäte ber $auptsug beS ©ebirgeS mehr fenftef t auf bie SBerteibigungS* 
front, fo mürbe einer feiner Hauptarme ju Perteibigen fein, ber einem 
$aupttale parallel unb bis jum $auptrü<fen binaufliefe, melfer als 
bet ©flußpunft ju betraf ten märe. 

2Bit hoben biefen SfematiBmuS einer ©ebirgSberteibigung naf 
ber geologiffen ©truftur hier angebeutet, meil er mirflif ber Sbeorie 
eine Seitlang botgeff mebt unb in ber fogenannten Serrainlebte bie ©e* 
feße beS SpülungSproseffeS mit ber ftriegfifrung amalgamiert bot. 

Slbet hier ift alles fo boQ falffer IBorauSfeßungen unb ungenauer 
Subftitutionen, baß bon biefer Slnfift in ber SUirfliffeit s« menig übrig 
bleibt, um barauS irgenb einen fhftematiffen Xtfalt mafen su fönnen. 
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$ie Haustrüden finb bei eigentlichen ©ebirgen btel ju unmirtbar 
unb unmcgfarn, um auf ihnen bebeutenbe SrubSenmaffen aufaufteQen; 
mit ben Stebenrüden ift eS oft ebenfo, oft finb fie au fürs unb unreget* 
mäßig. Hochebenen finben fidj nicht auf allen ©ebirgSrüden, unb mo fie 
fidj finben, finb fie meift fdjmat unb babei fehr unmirtbar; ja, eS gibt 
fogar toenige ©ebitge, bie, genauer angefehen, einen ununterbrochenen 
Haustrieden unb an ihren (Seiten einen folgen Abhang bilben, ber 
einigermaßen für eine fdhiefe Stäche ober menigftenS für eine terraffen* 
förmige Stbbadjung gelten fönnte. Ser Haustrieden minbet, frümmt 
unb fsaltet fidj, mächtige Sltme ftreichen in gebogenen ßinten inS Sanb 
hinein unb erheben fidj oft gerabe in ihren ©nbSunften au beträchtlicherer 
Höhe als ber Haustrüden fetbft; Vorgebirge lagern fidj baran unb 
bilben große Salbertiefungen, bie nicht in baS Stiftern Soffen. Saau 
fommt, baß, too fidj mehrere ©ebirgSaüge freuaen, ober in bem Vunft, 
bon bem mehrere auSlaufen, ber Begriff eines fchmaten Streifens ober 
©ürtetS gana aufhört unb einem ftrahlenförmigen SBaffer* unb ©ebirgS* 
äuge fßlaß macht. 

Hieraus geht fchon herbor, unb-jeher, bet ©ebitgSmaffen in biefem 
Sinne angefehen hot, mirb eS noch beutlidjer fühlen, mie bie Sjbee einer 
fhftematifchen StuffteHung aurüdtritt, unb »ie menig sraftifdj eS fein 
mürbe, menn man fie als ©runbibee ber Stnorbnungen fefthatten moltte. 
Stber eS ift noch ein midjtiger fßunft aus bem ©ebiet ber näheren Sin* 
menbung au beachten. 

Soffen mir bie taftifdjen ©rfdjeinungen beS ©ebirgSfriegeS noch ein* 
mal fcharf inS Sluge, fo ift flar, baß atoei Houstetemente barin bor« 
fommen, nämlich: erftenS bie Berteibigung fteiler Stbßänge, ameiienS 
enger Sätet. Siefe tefctere nun, bie oft, ja meiftenS, bie größere SBirf* 
famfeit im SBiberftanbe gemährt, läßt fid) mit ber Stuffteltung auf bem 
Haustrüden nicht moljl bereinigen, benn eS ift oft bie Befefcung beS 
SaleS f e I b ft erforbertich, unb amar mehr bei feinem Austritt aus ber 
©ebirgSmaffe, als bei feinem Urfsrung, meit eS bort tiefer eingefdjnitten 

. ift. Stußerbem bietet biefe Satberteibigung ein Büttel, ©ebirgSgegenben 
aud) bann au berteibigen, menn auf bem Stüden felbft gar feine Stuf* 
fteüung genommen merben fann; fie fsiett atfo gemöhntich eine um fo 
größere Stolle, je höher unb unmegfamer bie Btoffe beS ©ebirgeS ift. 

SluS alten biefen Betrachtungen geht herbor, baß man bon bem @e* 
banfen einer au berteibigenben, mehr ober meniger regelmäßigen ßinie, 
bie mit einer bet geotogifchen ©runblinien aufammenfiele, gana ob* 
feßen unb ein ©ebirge nur mie eine mit Unebenheiten unb Htnberniffen 
bon mancherlei Strt burchaogene Städte betrachten muß, bon beren Seilen 
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matt einen fo guten ©ebraudfj gu machen fudEjt, als eS bie Umftänbe ge* 

ftatten, — bah alfo, rnenn auch bie geologifdfjen Sineamente beS BobenS 

gu einer Haren ©infidjt in bie ©eftalt ber ©ebitgSmaffen unentbehrlich 

finb, fie hoch in ben BerteiöigungSma&regelrt menig gut ©eltung fommen 

fönnen. 

Bieber im £)fterreidhif<hen ©tbfolgefriege, noch im Siebenjährigen, 

noch im mebolutionS*$riege finben mir SluffteDungen, bie ein gangeS 

©ebirgSfpftem umfaßten, unb bei benen bie Berteibigung nach beffen 

$auptlineamenten georbnet morben märe. Niemals finben mir bie #eere 

auf bem $auptrüden, immer an bem Slbhang, halb höhet, halb tiefer 

aufgefteüt, halb in biefer, baU» in jener Stiftung; parallel, fenfrecf)t unb 

fdjief; mit unb gegen ben SEBaffergug; bei höheren ©ebirgen, mie bie 

Sllpen, fogar oft in einem SCale fortlaufend bei geringeren, mie bie 

Subeten (unb baS ift bie ftärffte Anomalie) auf bpr Hälfte beS bem 

Berteibiger gugefehrten StbhangeS, alfo ben $auptrüden bor fich habenb, 

mie bie Stellung, in ber gtiebrich ber ©rofee 1762 bie Belagerung bon 

Sdhmeibnife becfte unb bie hohe ©ule bor ber gront feines Sägers 

batte. 

Sie berühmten Stellungen beS Siebenjährigen ftriegeS bon Sdhmot* 

feifen unb SanbSIjut finb im allgemeinen in Stalbertiefungen; eben bieS 

ift ber Saü mit ber Stellung bon gelbtirdb in Borarlberg. 2s» ben 

Selbgügen bon 1799 unb 1800 haben bie $auptpoften ber grangofen mie 

ber öfterreicher jebergeit in ben Stälern felbft geftanben, nicht blofe quer 

über biefelben, um fie gu fperren, fonbern auch ihrer Sänge nach, mährenb 

bie Büden entmeber gar nidht ober nur mit menigen eingelnen Boften 

befefct maren. 

Sie müden bet höheren Stlpen finb nämlich bon folcher Unmegfamfeit 

unb Unmirtlidhfeit, bah eS unmöglich mirb, fie mit ftarfen Struppen* 

maffen gu befefeen. SKiH man nun burchauS Streitfräfte im ©ebirge 

haben, um $err beSfelben gu fein, fo bleibt nichts anberS übrig, als fie 

in ben Stälern aufgufteüen. Stuf ben erften Bnblid fcheint bieS 

fehlerhaft, meil man nach ben gemöhnlichen theoretifchen BorfteHungen 

fagen mürbe: Sie $öhen beherrfdhen bie Stäler. SlUein fo ift es nicht; bie 

müden finb nur auf menigen SBegen unb Bfaben gugänglich unb mit 

feltener StuSnahme nur für gufcbolf, meil bie gahrftrafeen ben Stälern 

folgen. Ser geinb fönnte alfo nur auf eingelnen fünften berfelben mit 

Infanterie erfdheinen; für ein mirffameS glintenfeuer ift aber bei biefeu 

©ebirgSmaffen bie (Entfernung gu groß, unb fo fteht man benn im Stal 

meniger gefährlich, als eS baS Stnfehen hat. Stber freilich ift eine foldhe 

ö. $ laufe toi#, Dom Äriefl«. 28 
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ütalberteibigung einer anbetn groben ©efahr auSgefehi nämlich bei, 
abgefdjnitten au werben. ©er geinb fonn awar nur mit fjuhbolf, lang* 
fam unb mit großen Slnftrengungen auf einseinen fünften ins Sal 
hinabfteigen, er fann alfo nidE)t überragen, aber feine bet Stellungen 
berteibigt bie StuSmünbung eines folgen fßfabeS im Stal, bet Seinb 
bringt alfo na$ unb nach überlegene SKaffen hinunter, breitet fich bann 
aus unb fprengt bie bünne unb bon bem Stugenblicf an fehr fchwadje SJinie, 
bie bieüeicht nichts mehr su ihrem Schuh hot als baS fteinige Seit eines 
feierten ©ebitgSbadjeS. Siun ift aber ber Stücfsug, ber ftüdweife immer 
im Stale ftattfinben muh, bis man einen StuSgang aus bem ©ebirge 
gefunben hot, für biele Steile ber ötnie unmöglich, unb bie Öfterreicher 
haben baher in ber Schweis faft jebeSmal ein ©ritteil ober bie Hälfte 
ihrer Struppen an (befangenen berloren. — 

Seht noch einige SBorte über ben @rab ber Steilung, welchen bie 
Streitfrage gewöhnlich bei foldjer Sßerteibigung erleiben. 

Sebe folche SluffteHung geht bon einer mehr ober weniger in ber 
SOtitte oer ganseit ßtnie auf bem hauptfädjlichften 3ugang genommenen 
Stellung ber Hauptmacht aus. 83on biefer Werben rechts unb linfS anbere 
SorpS sur SBefehung ber widjtigfien Eingänge entfenbet, unb eS entfteht 
alfo für baS (banse eine SluffteHung bon brei, bier, fünf, fechS Sofien 
u. f. w. jiemlich in einer Siinie. 3Bie weit biefe 9tuSbehnung getrieben 
werben barf ober muh, hängt bon ben SBebürfniffen beS einseinen SraHeS 
ab. ©in paar SDlarfche, alfo fechS bis acht ÜDteilen, fitib eine fehr mähige, 
unb man hat fie Wohl bis su sWansig unb breifeig teilen fteigen 
fehen. 

Swifdjen ben einseinen, eine ober ein paar Stunben boneinanber 
gelegenen fßoften finben fich bann leicht anbere. Weniger wichtige 3u* 
gange, auf welche man fpäter aufmerffam wirb; eS finben fich einseine 
bortreffliihe fßoften für ein paar SBataiüone, bie fich sur SBerbinbung ber 
Hauptpoften fehr gut eignen; fie werben alfo auch befefet. ©ah bie 8er* 
teilung ber Kräfte noch weiter gehen unb bis au einseinen Kompagnien 
unb SchWabronen herunterfteigen fönne, ift leicht einsufehen, unb ber 
grall ift oft genug borgefommen; eS gibt alfo hier feine allgemeinen 
©rengen ber Serfplitterung. Sßon ber anbern Seite hängt bie Stärfe 
ber einseinen fßoften bon ber Stärfe beS ©angen ab, unb eS ift alfo auch 
[chon barum nichts über ben möglichen ober natürlichen ©rab ber Stärfe 
su fagen, welche bie Hauptpoften behalten werben. ffiir Wollen nur 
einige Sähe, Welche bie Erfahrung unb bie Statur ber Sache lehren, 
sunt Inhalt gehen. 
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1. 3fe hoher unb unzugänglicher baB ©ebitge ift, um fo größer borf bie 
Seilung fein, um fo größer m u 6 fie aber auch »erben, 
benn je toeniger eine ©egenb burdj Kombinationen gefiebert »erben 
fann, bie auf 3Je»egungen beruhen, um fo mehr muh bie (Sicherung 
burdj unmittelbare Sedung erfolgen. Sie SBerteibigung bet Sllfaen 
nötigt ju biel gröberer Teilung, bringt bem Korbon biel näher als 
bie SBerteibigung ber SSogefen ober beB StiefengebirgeB. 

2. Stoch überall, too eine ©ebirgBberteibigung eingetreten ift, hat eine 
foldje Teilung ber Kräfte ftattgefunben, bah bie Hauptpoften 
meiftenS nur ein Treffen gufjbolf unb im zweiten Steffen einige 
@dj»abronen Steiterei hatten; nur bie in ber SJtitte aufgefteüte 
Hauptmacht hatte aQenfallB auch einige Bataillone im zweiten 
Steffen. 

3. Sine zuriidbehaltene ftrategifche Steferbe, um bie angegriffenen 
fünfte zu berftärfen, ift in ben menigften gälten geblieben, »eil 
man fich bei ber StuBbehnung ber gront fchon überall zu fchtoad) 
fühlte. SeB»egen ift bie Unterftüfcung, »eiche ber angegriffene 
$often erhalten tonnte, meiftenS bon anbern, nicht angegriffenen 
SPofteu aus ber ßinie entnommen »orben. 

4. 3tuch ba, »o bie Seitung ber Kräfte berhältniBmähig noch gering 
unb bie Stärfe ber einzelnen $often noch grofj »ar, hat ber Haupt- 
»iberftanb berfelben immer in bet örtlichen tßerteibigung beftanben, 
unb »eitn ber geinb fich einmal üoDfommen im 93efih beB $ofteus 
befanb, fo »ar burch angefommene Unterftüfcung feine Stbhitfc mehr 
Zit er»arten. 

SSaB hiernach bon einer ©ebirgBberteibigung zu er»arten ift, in 
»eichen gälten man biefeS SWittel an»enben bürfe, »ie »eit man in ber 
StuSbehnung unb in ber Serfplitterung ber Kräfte gehen fönne unb 
bürfe: baS alles muh bie Sheorie bem Saft beB gelbherrn überlaffen. SB 
ift genug, »enn fie ihm gefagt hat, »aB bieB -Drittel eigentlich fei, unb 
»eiche Stolle eB in ben friegerifchen ^Beziehungen ber Heere übernehmen 
bürfe. 

Sin gelbhcrt, bet fich in einer auSgebebnten ©ebirgBfteOung auf baB 
Haupt fdjlagen Iäht, berbient bor ein Kriegsgericht gefteüt zu »erben. 

38* 
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StdjtgefjnteS Kapitel. 

Pertdbigurtg r>ort Strömen unb Soffen. 

Ströme unb bebeutenbe glüffe gehören, infofern bon ihrer 33er* 
teibigung bie Siebe ift, gleich ben ©ebirgen in bie klaffe bet ftrotegifchen 
Karrieren. Sie unterfdjeiben fid) aber bon bem ©ebirge in jmei fünften, 
ber eine betrifft ihre relatibe, ber anbete ihre abfolute 33erteibigung. 

3ßie bie ©ebirge berftärfen jie ben relatiben SBiberftanb, aber ihre 
ßigentümlichfeit ift, bafe fie fid) toie ein SBerfaeug bon hattet unb fpröber 
SBiaterie berhalten; fie halten enttoeber jeben Stofe aus, ohne ju biegen, 
ober ihre 33erteibigung jerbricht unb hört bann gänglich auf. 3ft ber 
Strom fehr grofe, unb finb bie übrigen 39ebingungen borteilhaft, fo fann 
ber Übergang abfolut unmöglich toerben. Sft aber bie 33erteibigung 
irgenb eines Stromes an einem ißunft gebrochen, fo finbet nicht toie im 
©ebitge noch ein nachhaltiger SBiberftanb ftatt, fonbern bie Sache ift mit 
biefem einen Slft abgemacht, eS fei benn, bafe ber Strom felbft in einem 
©ebitgSlanbe fliefet. 

5Die anbere ©igentümlichfeit ber Ströme in SSejiehung auf baS ©e* 
fecht ift bie, bafe fie in manchen gälten fehr gute unb im allgemeinen beffere 
Kombinationen ju einer entfcheibenben Schlacht aulaffen als ©ebirge. 

©emeinfam haben beibe roieber, bafe fie gefährliche unb berfühterifche 
©egenftänbe finb, bie oft ju falfchen Stiaferegeln berleitet unb in mifeliche 
Sagen berfefct haben. 8ßit toerben auf biefe Stefultate bei ber näheren 
33etra<htung ber glufeberteibigung aufmerffam machen. 

Obgleich bie ©efchichte aiemlidj arm an toirffamen Stromberteibigun* 
gen ift unb baburdj bie SWeinung gerechtfertigt tuirb, bafe Ströme unb 
glüffe feine fo ftarfen SBarrieren finb, als man in ber Seit geglaubt hat, 
ba nodj ein abfoluteS SJefenfibfhftem nach allen 33erftärfungen griff, toelche 
bie ©egenb barbot, fo ift ihr borteilhafter ©influfe auf baS ©efedjt unb bie 
SanbeSberteibigung im allgemeinen hoch nicht 3u leugnen. 

3Bir tooHen, um bie Sache im Sufammenljang au überfehen, bie ber* 
fchiebenen ©efichtSbunfte aufammenfteHen, aus benen toir ben ©egen* 
ftanb 8« betrachten gebenfen. 

guerft unb überhaupt müffen toir bie ftrotegifchen Stefultate, toeld)e 
bie Ströme unb glüffe burch ihre 33erteibigung getoähren, bon bem (Sin* 
flufe unterfcheiben, toelchen fie auf bie SanbeSberteibigung haben, auch 
ohne berteibigt au toerben. 
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Serner famt bie ©erteibigung felbft brei PerfdEjiebene ©ebeutungen 
haben: 

1. einen absoluten SBiberftanb mit bec Hauptmacht; 
2. einen biogen ©djeinmiberftanb; 
3. einen relatiben SBiberftanb untergeorbneter Seile, nrie ©orpoften, 

SedungSlinien, ©ebenforpS u. f. tu. finb. 

Enblidj müffcn mit an bet ©erteibigung in ©üdffidjt auf ihre JJorm 
btei Haupt*@rabe ober SÜrten untetfdheiben, nämlich: 

1. eine unmittelbare burdj ©ethinberung beS Überganges, 
2. eine mehr mittelbare, bei ber ber Slug unb fein 5£al nur als ©littel 

jur befferen ©cglachtfombination benugt merben, 
3. eine gang unmittelbare burdg bte ©egauptung einer unangreifbaren 

Stellung auf ber feinblichen ©eite beS Stoffes. 

©ach biefen btei ©raben merben mir unfere ©etradjtungen einteilen 
unb, nacgbem mir feben berfelben in ©eaiegung auf bte erfte unb midjtigfte 
©ebeutung fennen gelernt hoben, am Schlug auch bie beiben anbetn be* 
rüdfidgtigen. — Stlfo juerft bie unmittelbare ©erteibigung, b. i. biejenige, 
burdh meldge bet Übergang beS feinblichen HeereS felbft berhinbert 
merben foll. 

©on biefer fann nur bei grogen Strömen, b. h- hei fltogen SBaffer« 
inaffen bie ©ebe fein. 

S)te Kombination bon ©aum, Seit unb Kraft, melcge als bie Eie« 
mente biefer ©erteibigungStheorie angefehen merben miiffen, machen ben 
©egenftanb aiemlidEj bermidfelt, fo bag eS nicht gang leicht ift, bafür einen 
feften ©tanbbunft ju geminnen. ©ei einer genaueren Überlegung mirb 
jeher auf foIgenbeS ©efultat fommen. 

$ie Seit, meldhe jur ©chlagung einer ©rüde erforberlidj ift, beftimmt 
bie Entfernung, in meldger bie Korps, bie ben Stog berteibigen foQen, 
boneinanbet aufgefteüt merben bürfen. SMbibiert man mit biefen Ent« 
fermtngen in bie gange Sänge ber ©erteibigungSlinien, fo erhält man bie 
©njahl ber Korps; bioibiert man mit biefer in bie ©taffe ber Sruppen, bie 
Stärfe berfelben. ©ergleicht man nun bie Stärfe ber einjelnen Korps 
mit ben Sruppen, bie ber Seinb mährenb beS ©aueS ber ©rüde butdj 
anbermeitige ©tittel übergefegt haben fann, fo mirb fich beurteilen taffen, 
ob auf einen glüdlidfjen SBiberftanb au rechnen ift. Senn nur bann barf 
man annehnten, bag ber Übergang nicht ergmungen merben fann, menn 
eS bem ©erteibiger möglich ift, mit einer beträchtlichen über« 
I e g en h ei t, alfo etma bem Stoppelten, bie übergefegten Struppen aitju« 
greifen, ehe bie ©rüde boüenbet ift. Ein ©eifpiel mache bie Sache flar. 
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Sraudjt bet Sfetnb 24 ©tunben gut ©rridjtung feinet Stüde, fann et 
in biefen 24 ©tunben ntc^l mehr als 20 000 3Jlann mit anbern SJKtteln 
übetfefcen, unb fann bet SSerteibiger innerhalb etma 12 ©tunben mit 
20000 ÜJZann auf jebem beliebigen fßunft erfdjeinen: fo ift bet Übergang 
nicht gu ergmingen, benn bet SSerteibiger mirb anfommen, h>enn bet übet* 
gehenbe etma bie Raffte jener 20 000 SWann übet gefegt bat. Sa man nun 
in 12 ©tunben, bie Beit ber ^Benachrichtigung mit eingerechnet, 4 SWeüen 
marfchieren fann, fo mürben alle 8 Steilen 20 000 SRann etfotbetlich fein, 
alfo 60 000 gut SSerteibigung beS gluffeS auf eine ©trede bon 24 SDietlen. 
Siefe mürben binreichen, nicht nur, um auf jebem beliebigen Sßunft mit 
20 000 SWann etfcheinen gu fönnen, menn auch bet jjetnb gmei Übergänge 
gu gleichet Beit berfuchte, fonbetn fogat mit bem Stoppelten, menn bieB 
nicht bet 2faD märe. 

$ier finb alfo brei Umftänbe entfdfjeibenb: 1) bie SBreite beS Stromes, 
2) bie SDiittel beS Überganges, benn beibeS entfcheibet fomobl über bie 
Sauer beS SBrüdenbaueS, als über bie Stngaf)! bet Struppen, bie toäbrenb 
beS SBtüdenbaueS übergefchafft merben fönnen; 3) bie ©tärfe beS 85er* 
teibigetS. Sie ©tärfe ber feinblichen STrmee felbft fommt hierbei noch 
nicht in SBetradjt. Siadj biefet Stheotie fann man fagen, bah eS einen 
Sßunft gibt, mo bie SDiöglichfeit beS Übergangs gang aufhört unb feine 
Übermacht imftanbe fein mürbe, ihn gu ergmingen. 

SieS ift bie einfache Stheorie ber unmittelbaren Stromberteibigung, 
b. h- berjenigen, burch bie man ben Seinb an ber SSoItenbung feiner SBrüde 
unb am Übergange felbft hiabern miH; eS ift babei noch auf feine 
SBirfung ber Semonftration, bie ber Übergehenbe anmenben fann, Slüd* 
ficht genommen. SBir moHen nun bie näheren Umftänbe unb bie erforber* 
Iidjen SKaferegeln einer foldjen SSerteibigung in ^Betracht giehen. 

Stbftrahiert man gubörberft bon ber geographifchen ©igentümlichfeit, 
fo ift nur 3U fagen, bah bie burch bie eben gegebene Stheorie beftimmten 
ftorps unmittelbar am ©trom, in fich bereinigt, aufgefteüt merben 
müffen. Unmittelbar am ©trom, meil jebe Stellung meiter rüdmärts bie 
8ßege ohne Slot unb Stufen berlängert; benn ba bie Sßaffermaffe beS 
©tromeS fie bot jeber bebeutenben ©inmirfung beS SeinbeS fichert, fo ift 
eS ja nidht nötig, fie mie eine Sieferbe bei einer SanbeSberteibigungSlinie 
gurüdguhalten. 8tuherbem finb bie ©trafjen an ben Strömen auf unb 
ab in ber Siegel gangbarer als StranSberfalmege bon hinten gegen einen 
beliebigen Sßunft beS Stromes, ©nblidj ift burch biefe Stellung ber 
Strom unleugbar beffer beobachtet, als burch eine blohe fßoftenfette, 
bauptfäctjlich meil ftdj bie ^Befehlshaber fämtlich in ber Stähe befinben. — 
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Sn fidj bereinigt muffen biefe ftotps fein, meil fonft bie ganje Seitberech« 
nung eine anbere fein mürbe. SBer eS meih, maS baS ^Bereinigen in Söe- 
jiebung aufSeitberluft fagen miH, ber mirb begreifen, baf? gerabe in biefeni 
bereinigten SluffteHen bie größte Sßirffamfeit ber SBerteibigung liegt, 
freilich ift eS auf ben erften Slnblicf febr anjiebenb, burch etnaelne Soften 
bem geittbe auch fdjon baS Überfchiffen unmöglich ju machen; aber biefe 
äßaferegel ift, mit ben menigen StuSnahmen ber ©teilen, bie ficfj befonberS 
3um Übergange eignen, höchft berbetblidj. ©er ©cfjmterigfeit nicht au ge« 
benfen, bah ber fjetnb bom gegenüberftefjenben Ufer einen folgen fßoften 
meiftenS burch ein überlegenes fjeuer bertreiben fann, fo berfdjmenbet 
man in ber Siegel feine Kräfte bergebenS, b. h- man erreicht burch einen 
folchen fßoften höchftenS nur, bah ber geinb einen anbern ÜbergangSpunft 
mahlt. Sft man alfo nicht fo ftarf, bah man ben glüh mie einen SeftungS« 
graben behanbeln unb berteibigen fann, ein 2faD, für ben eS meiter feiner 
Siegeln bebarf, fo führt biefe unmittelbare Uferberteibigung notmenbig 
bom Siele ab. Sluher biefen allgemeinen ©runbfäfcen für StuffteHungen 
fommen noch in SSetracfjt: erftenS bie SSerücffichtigung ber inbibibueüen 
eigentümlichfett beS ©tromS; atoeitenS bie SBegfdEjaffung ber Übergangs« 
mittel; brittenS ber Sinflufj, melchen bie an ihm gelegenen Seftungen 
haben. 

©er ©trom, als eine SBerteibigungSIinie betrachtet, muh rechts unb 
liitfs StnlebnungSpunfte hoben, mie 3. ffl. baS SDleer ober ein neutrales 
©ebiet; ober eS müffett anbere SBerbältniffe ben Übergang beS SeinbeS 
über ben ©nbpunft ber SBerteibigungSlinie hinaus nicht tunlich machett. 
®a nun meber folche SInlebnungSpunfte, noch folche SBerhältniffe anberS 
als bei groben StuSbebnungen borfommen merben, fo fieht man fchon 
barauS, bah bie Slufsberteibigungen fich immer auf fehr beträchtliche 
©treefen auSbehnen ntüffen, alfo bie SKöglichfeit, eine grohe SPtenge bon 
Struppen hinter einer berhältniSmähig furaen ©tromlinie aufauftellen, 
aus ber Steihe ber mirflidjen SäHe (an bie mir unS immer holten 
müffen) berfdjminbet. 2Bir fagen eine berhältniSmähig fur3e 
©tromlinie unb berftehen barunter eine Sänge, bie baS gemöhnliche 
SJIah berStuSbehnung in ber Stuf fteüung ohne Strom nicht beträchtlich über« 
fchreitet. ©oldjeSräDe, fagen mir, fommen nidht bor, unb jebe unmittelbare 
©tromberteibigung mirb immer eine 2trt ßorbonfhftem, menigftenS maS 
bie SluSbefjnung betrifft, unb ift alfo gar nicht geeignet, einet Umgehung 
in ber SBeife entgegenaumirfen, bie bei bereinigter StuffteHung bie natür« 
liehe ift. SBo alfo ein Umgehen möglich ift, ba ift bie unmittelbare ©trom¬ 
berteibigung, mie günftig auch fonft ihre Slefultate fein möchten, ein höchft 
gefährliches Unternehmen. 
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2BaS nun ben ©trom innerhalb feiner Gnbpunfte betrifft, fo berftef)t 
fich bon felbft, bah nicht alle fünfte in gleichem 2J?ah jum Übergange 
geeignet ftnb. GS fann biefer ©egenftanb im allgemeinen jtoar etmaS 
naher beftimmt, aber nicht eigentlich feftgefteüt merben, benn bie aller« 
fleinfte Sofaleigentümlichfeit entfdjeibet oft biel mehr als alles, toaS fteh 
in 93üchern grofe unb »nichtig auSnimmt. Gine folche geftfteüung ift aber 
auch böCig unnüfe, benn ber Stnblicf beS «Stromes unb bie Stadjrichten, 
melche man bon ben Ginmohnetn befommt, toeifen beutlich genug barauf 
hin, ohne bah »tan noch nötig hätte, babei an S3ü<her aurücfjubenfen. 

Sur näheren SBeftimmung fönnen toir fagen, bah bie sum glüh 
fiihrenben ©trahen, bie in ihn faHenben Stebenflüffe, bie an ihm liegen« 
ben groben ©täbte unb enblich borjüglidj feine Unfein ben Übergang am 
meiften begiinftigen, bah bagegen bie Überhöhung ber Ufer, bie gebogene 
(Seftalt beS SaufS an ber ÜbergangSfteüe, toeldje in Südjem bie Haupt¬ 
rolle ju fpielen pflegen, feiten bon Ginfluh getoefen ftnb. ®ie Urfache 
hierbon ift, bah ber Ginfluh biefer beiben ©inge fich auf bie befchränfte 
Sbee einer abfoluten Uferberteibigung grünbet, ein gaH, ber bei ben 
gröhten ©trömen feiten ober niemals borfommt. 

SSon melcher Slrt nun auch bie Umftänbe ftnb, »Deiche einjelne fünfte 
beS ©tromeS pm Übergange geeigneter machen, fo merben fie Ginfluh 
auf bie SluffteHung hohen unb baS allgemeine geometrifche ©efefc mobi* 
fixieren; allein fich bon bemfelben ju meit ju entfernen, fid) 8« fehr auf bie 
©djtrierigfeiten beS Übergebens an manchen fünften au berlaffen, ift 
nicht ratfam. ©er Seinb »nählt bann gerabe bie bon ber Statur am 
toenigften begünftigten ©teilen, »nenn er hoffen fann, unS bort am »ttenig« 
ften 8« begegnen. 

Sn iebem galt aber ift bie möglidjft ftarfe SBefefcung ber gnfeln eine 
empfeblenStoerte SWahregel, »oeil ihr emftlidjer Singriff ben Übergangs« 
ort auf bie ficherfte SBeife su etfennen gibt. — 

®a bie nahe am Strome aufgefteüten StorpS benfelben auf* unb ab« 
marfchieten follen, je nachbem es bie Umftänbe erforbern, fo gehört in 
Grmangelung einer Sßarallelftrahe bie Surichtung ber nädfjften fleinen 
mit bem glüh parallel laufenben SBege ober bie Ginrichtung gans neuer 
auf furae ©treden 8« ben mefentlidjen SBorbereitungSmahregeln ber 33er« 
teibigung. 

©er streite ©egenftanb, bon bem mir 8« reben hoben, ift bie SBeg- 
fchoffung ber Übergangsmittel. — ®ie ©ache ift fchon auf bem ©trome 
felbft nicht leicht, menigftenS gehört basu biel Seit; unüberminblicfj ftnb 
aber bie ©djmierigfeiten meiftenS bei ben auf ber feinblichen ©eite ein« 
faüenben Stebenftrömen, mell biefe gemöhnlich fchon in ben Häitben beS 
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geinbeS finb. ©aßer ift eS toidjttg, bie HuSmünbungen btefer Vebenflüflc 
mit geftungen ju berfdjließen. 

®a bei großen Strömen bie Übergangsmittel, toeldje ber geinb mit* 
bringt, nämlich feine Pontons, feiten aureidjen, fo fommt toiel auf bie 
SffHttel an, bie er am Strome felbft, an ben Stebenflüffen unb in ben 
großen auf feinet Seite Iiegenben Stabten finbet, enblidj auf bie Sßälber 
in ber Siähe beS Stromes, bie er aum Schiff* unb gloßbau benußen fann. 
@8 gibt gäHe, in benen ißm alle biefe Umftänbe fo ungiinftig finb, baß 
ber Stromübergang baburdj faft unmöglich mirb. 

©nblidj finb bie geftungen, toeldje auf beiben Seiten ober auf ber 
feinblidjen Seite beS Stromes liegen, nicht nur ein gegen ben Übergang 
beefenber Sdßilb für alle ihnen oberhalb unb unterhalb naheliegenben 
fünfte, fonbern auch ein SRittel, bie Vcbenfliiffe au fperten unb bie 
Übergangsmittel fcßnell in fidj aufaunehnten. 

So biel bon ber unmittelbaren Stromberteibigung, toeldje eine große 
SBaffermaffe borauSfeßt. Jlommt ein tiefer, fteiler ©aleinfcßnitt ober 
Fommen fuinßfige Ufer binau, fo toirb bie SdjtoierigFeit beS Überganges 
unb bie SBirFfaniFeit ber ÜBerteibigung atoar bermehrt, aber bie SBaffer* 
maffe Fann baburch nicht erfeßt »oerben, benn jene Umftänbe bilben Feine 
abfolute Unterbrechung ber Oegenb, unb biefe ift eine notmenbige 
SBebingung ber unmittelbaren Verteibigung. 

gragt man fich, toeldje Stolle eine foldje unmittelbare Stromber* 
teibigung in bem ftrategifchen SSIan beS gelbaugS au fbielen bermag, fo 
muß man einräumen, baß fie niemals au einem entfdjeibenben Siege 
führen Fann, teils toeil es ihre Stbfidjt ift, ben geinb nirgenbs herüber au 
Iaffen, ober bie erfte bebeutenbe SDtaffe, toelche er übergefeßt hat, au er* 
brüden; teils toeil ber Strom berhinbert, bie erfochtenen Vorteile burch 
einen Fräftigen SfuSfaH aum entfdjeibenben Siege au ertoeitern. 

©agegen Fann eine foldje Stromberteibigung oft einen großen @e* 
toinn an geit berfchaffen, toorauf cS hoch bem Verteibiger getoößnltdj an* 
Fommt. ©ie $erbeifdjaffung ber Übergangsmittel Foftet oft biel Seit; 
mißlingen mehrere Verfudje, fo ift noch ungleich mehr Seit getoonnen. 
©ibt bet geinb feinen Äräften (beS Stromes toegen) eine gana anbere 
Stiftung, fo toerben auch toohl noch anbere Vorteile baburch erlangt; 
cnblich toirb in allen gälten, in benen eS bem geinbe mit bem Vorbringen 
nicht rechter ©rnft ift, ber Strom feinen Vetoegungen StiUftanb gebieten 
unb eine bleibenbe Sdjußtochr beS SanbeS bilben. 

Sine unmittelbare glußberteibigung Fann alfo atotfehen großen 
Srußhenmaffen, bei großen Strömen unb unter günftigen Vebingungen 
als ein feßr gutes VerteibigungSmittel angefehen toerben unb Stefultate 
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geben, auf Me man in bet neueren Seit (nur an Me berunglüdten «Strom« 
berteibigungen mit unaureidjenben SDKtteln benfenb) au menig SHidftcpt 
genommen bat. üDenn toenn unter ben eben gemalten SorauSfefeungen 
(bie bei einem Strom, mie ber SRpein unb bie ®onau finb, bo<b leicht au* 
treffen tonnen) eine mirffarne SBerteibigung bon 24 Steilen Sänge ber« 
mittelft 60000 SWann gegen eine bebeutenb überlegene SDtacht möglicb 
mirb, fo tann man mohl fagen, bah baS ein beadjtungSmerteS Mefultat ift. 

SBir fagen gegen eine bebeutenb überlegene STOadEjt, unb 
müffen nodj einmal auf biefen $unft jurüdffommen. 9tadj ber SEheorie, 
»reiche mir gegeben haben, tommt alles auf bie SRittel beS Übergangs, 
unb nichts auf bie SKadfjt an, toeldje übergehen toill. fobalb biefe nur nicht 
Heiner ift, als bie, toetdfje ben glüh berteibigt. ©ieS fdjeint fehr auf« 
faHenb, unb hoch ift eS mäht. Stber man muh freilich nicht bergeffen, bah 
bie meiften gluhberteibigungen, ober richtiger gefprodjen, bah alle ins« 
gefamt feine abfoluten Stüppunfte haben, alfo umgangen merben tonnen, 
unb bah biefeS Umgehen burch eine grohe Übermacht fehr erleichtert mirb. 

SBebenft man nun, bah eine foldfje unmittelbare Stromberteibigung, 
felbft menn fte bom geinbe übermäTtigt mirb, hoch noch nicht einer ber« 
torenen Schlacht au betgleichen ift unb am menigften ju einer Dtieberlage 
führen tann, meil nur ein 5EeiI unferet Gruppen ins ©efedjt gefommen 
ift, unb ber ©egner, burch ben Iangfamen Übergang bermittelft einer 
SBrüde aufgehalten, feinem Siege über biefeBen nicht gleich eine grohe 
golge geben tann, fo mirb man um fo meniger biefeS SBerteibigungSmittcI 
ganj gering f(haben tonnen. 

9fn allen SJingen beS praftifchen SebenS tommt eS barauf an, ben 
rechten ißunft au treffen, unb fo macht eS benn auch bei ber Stromber* 
teibigung einen groben Unterfdjieb, ob man alle SSerhaltniffe richtig über« 
fieht; ein anfdjeinenb unbebeutenber Umftanb tann ben gaH mefentlidj 
beränbern, unb maS hier eine hbdjft meife unb mirffame SWahregel gemefen 
märe, bort au einer berberblichen SBerfehrtheit machen. ®iefe Schmierig« 
feit, alles richtig au beurteilen unb nicht au glauben, Strom fei Strom, ift 
hier bielleicht grober als anberSmo, beShalb müffen mir uns gegen bie 
©efaht falfcher Stntoenbung unb Auslegung befonberS bermahren; aber 
nachbem mit bieS getan haben, tonnen mit auch nicht umhin, uitum* 
munben au erflären, bah mir baS ©efdjtei berer feiner Beachtung mert 
halten, bie nad) bunHen ©efühlen unb unlinierten SSorftettungen alles 
bon Stngriff unb SBemegung ermarten unb in bem mit über ben Stopf ge* 
fdjmungenen Säbel betborprefdjenben $ufaren baS richtigfte SBilb beS 
StriegeS au fepen meinen. 
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Solche SSorfteHungen unb ©efühle finb nicfit immer guretdjenb (mir 
tooHen hier nur an ben meilanb berühmten ©ittator SBebel bei SüDidjau 
1759 erinnern); aber, maS baB Scfjttmmfte ift, fte halten auch fetten aus 
unb berlaffen ben ^Befehlshaber im lebten Stugenblid, menn grohe, au« 
fammengefefcte, in taufenb 5Beaief>ungen betmidette gälte auf ihn ein« 
bringen. 

SBir glauben alfo, bah eine unmittelbare Stromberteibigung bei 
groben Zruppenmaffen unter giinftigen SBebingungen glüdlidje Stefuttate 
geben fann, menn man fich mit ber befcheibenen Stegatibe begnügt; aber 
bieg gilt nicht für Heinere Zrubbenmaffen. SBährenb 60 000 Sftann auf 
einer gemiffen Stromlinie imftattbe finb, einem $eer bon 100 000 SKann 
unb barüber ben ttbergang ju betmehren, mürben 10 000 SKann auf ber« 
felben Entfernung nicht imftanbe fein, ihn einem ftorpg bon 10 000 üöiann 
ju berbieten, ja vielleicht nicht einem halb fo ftarfen, menn biefeB fich in 
bie @efaf)t begeben moltte, fich mit einem fo überlegenen geinbe auf ber« 
felben Seite beS Stromes ju befinben. ©ie Sache ift Har, meit bie 
ÜbergangSmittel fich nicht beränbetn. 

SBir haben unS bisher menig auf bie Scheinübergänge eingelaffen, 
meil fte bei ber unmittelbaren Stromberteibigung nicht mefentlieh in 
SBetradjt fommen; benn teils fommt eS bei berfelben nicht auf eine Sßer« 
fammlung beS #eete§ auf einem fßuntt an, fonbern eS ift einem jeben 
Zeile ohnehin eine gemiffe Stromftrede jur Sßerteibigung jugebacht, teils 
finb bergleichen Scheinübergänge auch unter ben borauSgefefcten Um« 
ftänben feht fchmierig. SBenn nämlich bie ÜbergangSmittel an fich f<han 
gering, b. h- nicht in bem SWafee borhanben finb, mie bet Stngreifenbe es 
jut SidjerfteDung feiner Unternehmung münfehen muh, fo mirb er fdjmer« 
Iidj einen bebeutenben Zeit jum Scheinübergang bermenben fönnen unb 
molten; in jebem gaH mirb baburdj bie SWaffe ber Zruf>t>en, melche er an 
bem mähren ttbetganggjnmfte hinüberfdjaffen fann, um fo geringer, unb 
ber @egner geminnt miebet an Seit, bie er burdj bie Ungemihheit ber« 
loten haben fönnte. 

©iefe unmittelbare Stromberteibigung bürfte fich in ber Siegel nur 
für $auptftröme auf ber lebten Hälfte ihres SaufeS eignen. 

©ie ameite SSerteibigungSart ift für Heinere glüffe unb tief einge« 
fchnittene Zäler, oft fogar für fehr unbebeutenbe, bie geeignete. Sie be« 
fteht in einer meiter rüdmärtS in folcher Entfernung genommenen Stuf« 
fteDung, bah man bie Sftöglidjtot hat, bie feinbliche Slrmee beim über« 
gang entmeber geteilt ju finben (menn fie auf mehreren fünften zugleich 
übergeht), ober nahe am glüh, auf eine SBrüde unb Strohe befchränft, 
menn fie auf einem fßunft übergegangen ift. SDtit bem SHiden bicht an 
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einen glüh ober einen tiefen JEaleinfdjnitt geflemmt unb auf einen 
einigen IRücfsugSmeg befcfjränft s« fein, ift eine böcbft nachteilige Sage 
für eine ©chladjt; in bet ©enufcung biefeS HmftartbeS beftebt gerabe bie 
mirffarnfte 93erteibigung bon glüffen mittlerer ©röhe unb tiefen Stal* 
einfdbnitten. 

5Die Stuffteüung einer STrmee in großen ßorpS bidjt am gluffe, toeldbe 
mir bei ber unmittelbaren SSerteibigung für bie befte holten, fefct borauS, 
bah eS bem geinbe unmöglidb ift, ben glüh unbermutet unb in groben 
SDtaffen su paffieren, meil fonft bei jener STuffteHungSart bie ©efabr, ge» 
trennt unb einsein gefctjlagen su merben, febr groh fein mürbe, ©inb 
alfo bie Umftänbe, meldbe bie glufjberteibigung begünftigen, nicht bot» 
teilbaft genug, bot ber geinb fdbon biele SDtittel sum Überfdbiffen in 
$änben, bot ber glüh biele Unfein ober gar gurten, ift er nicht breit 
genug, finb mit su fdjmodj u. f. m., fo fann bon jener SWetbobe nicht mehr 
bie Siebe fein; bie Gruppen müffen su ihrer fieberen IBerbinbung unter* 
einanber ettoaS bom glüh sutücfgcsogen merben, unb alle», maS nun 
übrig bleibt, ift eine fo biel als möglich befcfjleunigte ^Bereinigung auf 
bemjenigen ißunft, mo ber geinb ben Übergang unternimmt, um ihn an» 
sugreifen, ehe et noch fo biel gelb gemoitnen, bah ihm mehrere Übergange 
SU (Gebote fteben. ®ier mirb alfo ber glüh ober baS 5CaI burdb eine 5Bor» 
boftenfette beobachtet unb fdjmadb berteibigt merben müffen, mäbrenb bie 
SItmee in mehreren StorpS auf haffenben fünften unb in einiger @nt» 
fernung (gemöbnlidj einige ©tunben) bom glüh aufgefteHt mirb. 

SMe $auptf<hmierigfeit liegt hier im ©urdbsuge burch bie ©trahen» 
enge, meldbe ber glüh unb fein 5£al hübet. $ier fommt eS alfo nidbt 
bloh auf bie SBaffertnaffe beS gluffeS an, fonberit auf baS ©anse ber 
©trahenenge, unb in ber Siegel binbert ein tiefes gelfental biel mehr 
als eine beträchtliche gluhbreite. 2>ie ©chmierigfeit beS ®urdbsugeS einer 
bebeutenben Strupbenmaffe burdb eine beträdbtlidbe ©trahenenge ift in ber 
SBirflidbfeit febr biel gröber, als fidb ouS ber blohen Überlegung su er¬ 
geben fdbeint. 2>ie erforberlidbe Seit ift febr beträchtlich, bie ©efabr, 
bah ber geinb noch mäbrenb beS ©urdbsugeS fidb jum SDteifter ber um* 
gebenben $öben machen fönnte, febr beunruhigend SHicfen bie erften 
ÜCmbben su meit bor, fo treffen fie früher auf ben geinb ttnb finb in 
©efabr, bon einer überlegenen Sftadjt erbrüeft su merben; bleiben fte in 
ber Stäbe beS ÜbergangSfmnfteS, fo fdblägt man fidb in bet fdblimmften 
Sage. SDer Übergang über einen foldben CHnfdjnitt beS S3obenS, um 
jenfettS beSfelben fidb mit ber feinblidben STrmee su meffen, ift baber ein 
fiibneS Unternehmen ober fefct eine grohe Überlegenheit unb ©idberbeit 
in ber giibtung borauS. 
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ähnlichen Sänge auSbebneit tute bie unmittelbare SBerteibigung eines 
groften ©tromeS, benn man toiü mit bem ©anaen bereinigt fdjlagen, unb 
bie Übergänge, menn fie auch nod) fo fdjmietig finb, fönnen bodj nicht mit 
benen über einen groben ©trom berglidjen loerben; baS Umgeben liegt 
alfo bem geinbe i,iel näher. Allein biefeS Umgeben berfdjiebt ihn aus 
feiner natürlichen Stichtung (benn mir fefcen, mie fich bon felbft berftebt, 
borauS, bah ber Staleinfchnitt biefe ungefähr fenfrecht burcbfdjneibet) unb 
bie nachteilige SBirfuitg ber beengten StüdjugSlinien berliert fid) nicht mit 
einemmal, fonbetn erft nach unb nach, fo bah ber Sßerteibiger auch bann 
immer noch einige 93orteite über bcn SBorgebenben bot« menn biefer auch 
nicht getabe im Stugenblid ber Krife bon ihm erreicht morben ift, fonbern 
burch baS Umgeben fd)on etmaS mehr ©bielraum gemonnen bot. 

S)a mir nicht blofe bon ben glüffen in 93eaiebung auf ihre SBaffer* 
maffe rebcn, fonbern faft mehr olS biefe ben tiefen ©infdjnitt ihrer 5täler 
im Äuge haben, fo müffen mir bebormorten, bah barunter fein form* 
liebes (Gebirgstal berftanben metben bürfe, meil bann aQeS babon gilt, 
maS bom ©ebitge gefagt morben ift. SSefanntlidj gibt eS aber febr biele 
ebene ©egettben, mo felbft bie fleinften glüffe tiefe unb fteile ©infdjnitte 
bilben; auherbem geböten auch moraftige Ufer unb anbere $inberniffe beS 
SugangeB hierher. 

Unter biefen SSebingungen ift alfo bie SluffteHung einer 93er* 
teibigungSarmee hinter einem beträchtlichen glüh ober tieferen SEal* 
einfehnitt eine febr borteilhafte Sage unb biefe Strt ber gluhberteibigung 
au ben beften ftrategifdjen ÜRahtegeln au aoblen. 

®ie SBlöfje berfelben (ber $unft, auf bem bet 93erteibiger leicht 
ftraudjein fann) ift bie au gtofje ÄuSbebnung ber ©treitfräfte. @S ift fo 
natürlich, fich in einem folgen gaü bon einem übergangSpunfte bis aum 
anbern fortaieben au taffen unb ben rechten fßunft au berfehlen, mo man 
abfdmeiben muh; gelingt e§ aber nicht, mit bet ganaen Ärmee bereinigt 
au fchtagen, fo ift bie 9ßitfung berfehlt; ein berloreneS ©efecht, ein not« 
menbiger Stüdaug unb mancherlei 93ermirrung unb 93erluft bringen bie 
Ärntee einer böHigeu Stieberlage nabe, felbft menn fie nicht bis aufs 
äufserfte ftanbbäli. 

®ah ber 93erteibiger unter biefer 99ebingung fich nicht meit aus* 
bebnen bürfe, bah er ht jebent gaü feine Kräfte am Äbenb beSfelben 
SCageS gefammelt hoben müffe, an bem ber geinb übergebt, ift genug 
gefagt unb fann bie ©teüe aüer melieren Kombinationen bon Seit, 
Kraft unb Staunt bertreten, bie hier bon fo bielen örtlichfeiten abhängig 
finb. 
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©ie unter fottjen Umftänben herbeigeführte ©dhladjt muh einen 
eigentümlichen ©Ijarafter haben, nämlich ben ber häuften Smpetuofität 
t>on feiten beB ©erteibigerB. ©ie ©djeinübergänge, burch bie bet Sin* 
greifenbe ihn eine Seitlang in Ungetoihheit erhalten haben fann, toerben 
ihn ben mitflichen in ber Siegel erft erfennen laffen, wenn eB bie häufte 
Seit ift. ©ie eigentümlichen ©orteile ber Sage beB ©erteibigerB beftehen 
in ber nachteiligen Sage ber feinblichen fiotfiS, bie er gerabe bor [ich hat; 
fommen bon anbern ÜbecgangSfunften anbere ÄotpB borbei, bie ihn 
umfaffen, fo fann er biefen nicht tbic in einer ©efenfibfdfjtacht mit fräf* 
tigen ©töhen bon hinten entgegenmirfen, fonft opferte er bie Vorteile 
feiner Sage auf; er muh alfo bie ©adhe in feiner §ront entfeheiben, ehe 
biefe ßorpB ihm nachteilig toerben, b. h- er muh, toaS er bor fidh hat, fo 
fchnell unb fräftig als möglich angreifen unb burch beffen SHeberlage baB 
©anae entfeheiben. 

©er Stned biefer fjluhberteibigung fann aber niemals ber 
SBiberftanb gegen eine au überlegene üföadjt fein, toie er allenfallB bei ber 
unmittelbaren ©erteibigung eines groben ©tromeB benfbar ift; benn in 
ber Siegel befommt man eS mit bem gröhten Seil ber feinblidhen SWadhi 
brieflich au tun, unb wenn bieB auch unter borteilhaften Umftanben ber 
Sali ift, fo ift hoch leicht einanfehen, bah baB ©erhältniB ber ÜDtacht babei 
fdhon fehr in Betracht fommt. 

@o ift eB mit ber ©erteibigung mittlerer glüffe unb tiefer Sal» 
einfehnitte, toenn bon ben groben SWaffen beB #eereB felbft bie Siebe ift, 
für toeldfje ber beträchtliche SBiberftanb, ben man an ben Salränbern felbft 
leiften fann, in feinen ©etradht gegen bie Stachteile einer bezettelten 
©teQung fommen fann, unb benen ein entfehiebener ©ieg ©ebürfnis ift. 
ftommt eB aber bloh auf bie ©erftärfung einer untergeorbneten ©er* 
teibigungBlinie an, bie eine Seitlang nriberfieben foH unb auf Unter* 
ftüfcung berechnet ift, fo fann aHerbingB eine unmittelbare ©erteibigung 
ber Salränber ober felbft ber Ufer ftattfinben, unb obgleich hier nicht 
ähnliche ©orteile au ertoarten finb toie in ©ebirgSfteüungen, fo toirb ber 
SBiberftanb hoch immer länger bauern als in getoöhnlicher ©egenb. Stur 
ein gfall macht biefen ©ebrauch fehr gefährlich ober unmöglich: toenn ber 
Sluh fidh in fehr fraufen Schlangenlinien fortaieht, toaB gerabe bei tief* 
cingefdhnittenen oft borfommt. SWan betrachte nur ben Sauf ber SOtofel. 
$|tn galle ihrer ©erteibigung mürben bie an ben auBgehenben ©ogen 
borgefefjobenen Seile beim Stücfaug faft unbermeiblich berloren gehen. 

©ah ein grober ©trom baBfelbe ©erteibigungBmittel geftattet, bie» 
fette ©erteibigungStoetfe, unb atoar unter noch biel günftigeren Um* 
ftänben, bie mir als bie für mittlere fjlüffe geeignetfte in ©eaiehung auf 
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bie {Waffe beg $eete& ermahnt haben, berfteht {ich bon felbft. Sie mirb 
fcefonberg bann gut Stnmenbung fomtnen, toenn eg bent Verteibiger auf 
einen entfdjeibenben Sieg anfommt. (StS^ern.) 

3>et 8aD, in bent {ich ein$eer mit feinet Stont bicht an einem Strom, 
einem Stuft ober einem tiefen 5EaI auffteßt, um baburcft ein taftifcheg 
SugangShinberniS au beherrfdjen ober eine Stontberftärfung au ge* 
»innen, ift ein gana anbeter, beffen nähere ^Betrachtung in bie 5£aHif 
gehört; mir tooHen bon beut Wefultat biefet SWafttegel nur fo biel fagen, 
bafe fie im ©runbe eine böllige SelbfttäufdEjung ift. — Sft ber ©in* 
fdjnitt fehr beträchtlich, fo mirb bie Stont ber Stellung baburdj abfolut 
unangreifbar; ba nun baS Vorbeigehen einer folgen Stellung nicht mehr 
Umftänbe macht alB ba§ jeber anbern, fo ift ei im ©runbe nicht biel mehr, 
als toenn ber Verteibiger bem Slngreifenben felbft aus bem Sßege ge* 
gangen toäre, mag hoch fcftmerlich bie Slbficht ber SCuffteßung mar. ©ine 
folche Sluffteßung fann alfo nur ba Wuften haben, mo fie infolge ber 
&rtlicf)feit bie VerbinbungBlinien bei Slngreifenben fo bebroht, baft 
jebeg Slugbiegen bon ber bireften Strafte mit aUju nachteiligen Solgen 
berbunben märe. 

Vei biefer ameiten Verteibigunggart finb bie Scheinübergänge biel 
gefährlicher, benn ber Sfngreifenbe fann fie leichter unternehmen, ber Ver* 
teibiger hingegen hat bie Aufgabe, fein ganaeg $eet auf bem rechten 
Vunft au betfammeln. SDent Verteibiger ift bie Seit hier aßerbingg nicht 
gana fo fnabp augemeffen, meil feine Vorteile fo lange mähren, big ber 
Stngreifenbe feine ganae fWacftt bereinigt unb fi<h mehrerer Übergänge 
bemächtigt hat; bagegen ift bie SBirffamfeit ber Scheinangriffe nicht fo 
groft mie bei ber Verteibigung eineg Äotbong, mo afleg feftgehalten 
»erben foH, unb eg alfo bei Vermenbung ber Weferbe nicht, mie bei 
unferer Aufgabe, auf bie blofte Srage anfommt, mo ber ©egner feine 
$ai4>tntacht hat, fonbern auf bie biel feftmierigere, melchen Vunft er am 
erften ubermältigen mirb. 

Von beiben Verteibigunggarten großer unb Heiner Slüffe muffen mir 
im allgemeinen noch benterfen, baft fie, in ber ©ile unb Vermirrung eineg 
Wücfaugeg angeorbnet, ohne Vorbereitungen, ohne SBegfdjaffung ber 
Überganggmittel, ohne genaue ftenntnig ber ©egenb aßerbingg nicht bag 
leiften fönnen, mag mir ung babei gebacht haben; in ben meiften Säßen ift 
gar nicht barauf au rechnen, unb begftalb bleibt eg ein grofter Sehler, fich 
in auggebehnten Steßungen au aerteilen. 

Überhaupt mirb, ba im ftriege aßeg fehlaufchlagen pflegt, mag man 
nidjt mit Harem Vemufttfein, mit ganaem unb feftem SSißen tut, auch 
eine Sluftberteibigung fchlechten©rfolghaben, biegemähltmirb. 
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meil man nidjt ben SDlut feat, bem ©egner in offener Setbfdjladbt entgegen* 
jutreten, unb hofft, baß bet breite glufe, baS tiefe SEal ibit auffealteit 
merben. Sa ift fo toenig oon mabrem Vertrauen ju ber eigenen Sage 
bie Siebe, bafe gemöbnlicfe gelbbert unb $eer boü ber beforglidbften 
Ufenungen finb, bie benn auch fdjneü genug in (Erfüllung ju geben 
pflegen, ©ine offene gelbfdbladjt fefet ja nicfjt tote ein SueQ bößig gleite 
Umftänbe borauS, unb ein S3crteibiger, bet fid) in berfelben feine SBorteile, 
toebet burdb bie ©igentümlidifeit ber SBerteibigung, nocfe bur<b fdbneQe 
SRärfdje ober burcb Kenntnis ber ©egenb unb burdb greibeit ber 93e* 
loegungen au erioerben meife, bem ift ni<bt au helfen, unb am menigften 
merben ber Stufe unb fein Stal e$ bermögen. 

Sie britte 31 rt ber SBerteibigung: burdb eine auf ber feinblufeen ©eite 
genommene fefte Stellung, grünbet ifere SBirffamfeit auf bie ©efafer, 
toeldbe bem geinbe barauS entfpringt, bafe ein glufe feine SBerbinbungS* 
Iinien burdbfdbneiben unb ibn auf einige SBrüdenübergänge befdbränfen 
fann. ©8 ergibt fiefe bon felbft, bafe hier nur bon bebeutenben glüffen mit 
grofeen SEBaffermaffen bie Siebe fein fann, ba biefe allein jenen galt be* 
hingen, mäferenb ein blofe tiefeingefdbnittener glufe gemöfenlidj eine foldbe 
8abl bon Übergängen geftattet, bafe jebe ©efafet berfefeminbet. 

Sefer feft, faft unangreifbar mufe aber bie Stellung beS SSerteibigerS 
fein, fonft mürbe er ja bem geinb halben SBegeS entgegenfommen unb 
feine SBorteile aufgeben. Sft ftc aber bon folcfeer ©tärfe, bafe ber geinb 
fidb niifet au einem Angriff auf fie entfdjliefet, fo loirb er unter gemiffen 
Umftänben baburdb felbft auf baS Ufer gebannt, auf bem ber SBerteibiger 
ficb befinbet. (Singe bet Slugretfenbe über, fo mürbe et feine SBerbin* 
bungen preisgeben, aber freilidb augleidb bie unfrigen bebtoben. $ier, 
mie bei allen gälten, in benen man einanber borbeigeht, fommt eS barauf 
an, meffen SBerbinbungen bet 8afjl, ber Sage unb ben übrigen Umftänben 
nach gefieberter finb, unb mer au<b in anbern SBeaiefeuttgen mehr babei au 
bertieren bat, alfo bon bem ©egner überboten merben fann; enblicfe, mer 
in feinem $eer mehr Siegelfraft bemabrt, um fidb int äufeerften gall 
barauf au ftüfeen. Ser glufe tut hierbei nichts, als bafe er bie gegen* 
feitigen ©efabren einer fotdben 93emegung potenaiert, meil man auf 
SBrüden eingefeferänft ift. §nfofern man nun annebmen fann, bafe nad) 
ber gemöbnlidben JDrbnung ber Singe bie Übergänge beS SBerteibigerS 
fomie feine SepotS aller Strt burdb geftungeit mehr gefidjert fein merben 
als bie beS Slngreifenben, fo ift eine foldbe SBerteibigung aOerbingS benf* 
bar unb mürbe bann in gälten, mo bie übrigen Umftänbe einer unmittel* 
baren glufeberteibigung nidbt günftig genug finb, biefe erfefeen. Smar ift 
bann ber glufe nidbt burdb bie Slrmee berteibigt, audb bie Slrmee nidbt 
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I>ur<f> ben glüh, aber baS Sattb ift eS burdj bie Serbinbung beißet, 
worauf eB bod) anfommt. 

3fnbeffen muh man gefteljen, bah biefe 33erteibigung£art offne ent* 
fdjeibenben Schlag, welche ber Spannung gleicht, in bet ficf) bte beiben 
©leftriättäten bei ber blofjen Setübrung ihrer Sltmofphäre befinben, nur 
geeignet ift, einen nicht feljr fräftigen Impuls aufjubalten. ©egen 
einen borfidjtigen, unentfchloffenen gelbhetrn, ben nichts heftig borWärtS 
brängt, wirb fie, felbft bei großer Überlegenheit feiner fträfte, anwenbbar 
fein; ebenfo, (nenn fdjon ein gleichgewichtiges Schweben ber ßräfte bor* 
her eingetreten ift, unb man einanber nur fleine Sorteile abjugewinnen 
fuiht. Hot man es aber mit überlegenen fträften unb einem berWegeneit 
©egner 3U tun, fo befinbet man fidj auf gefährlichem SBege unb bidjt am 
Slbgtunbe. 

SDiefe SSerteibigungSart nimmt fidh übrigens fo fed unb bodh fo 
wiffenfdjaftlidj aus, bah man fie bie elegante nennen möchte; aber ba 
©Ieganj leicht an gatuität hinftreift, unb biefe im ftriege nicht fo leicht 
beziehen wirb wie in ber ©efeDfdjaft, fo hot man bod) Wenig Seifpiele 
biefer eleganten 2Trt. SluS biefer britten S3Crt eutwidelt fidh ein befonbereS 
$ilfSmittel für bie beiben erften Sitten, nämlich baS gehalten einer 
©rüde unb eines SBrüdenfopfS, um immer mit bem Übergange &u 
btohen. — 

Slufjer bem 8wed eines abfoluten SBiberftanbeS mit ber Hauptmacht 
fann jebe bet brei Sitten ber glufjberteibigung noch ben eines S dj e i n * 
WiberftanbeS hoben. 

©iefer Schein eines SBiberftanbeS, ben man nicht wirflich leiften will, 
ift jWar mit bielen anbern Stajjregeln unb im ©runbe mit jeher Stellung 
ferbunben, bie etwas anbereS als ein blofjeS StarfChlager ift, allein bie 
Sdjeinberteibigung eines groben gluffeS Wirb baburch 3U einer wahren 
S3orfpiegelung, bah man basu eine Stenge mehr ober Weniger umftänb* 
liehet Stahregeln ergreift, unb bah bie SBitfung gröber unb bauernber 
3u fein pflegt als bei allen anbern; benn ber Stft eines folchen Strom* 
Überganges im Stngefidjt eines #eeve8 ift für ben Slngreifenben immer ein 
wichtiger Schritt, bor bem er fiCh oft lange befinnen, ober ben er für 
gelegenere Seit auffdjieben Wirb. 

3u einer folchen Sdjeinberteibigung ift alfo erforberlidj, bah fi<h 
baS Houptheer (ungefähr in ber SBeife Wie bei einer ernftlidjen) an bem 
gluffe berteilt unb auffteüt; ba aber bie Slbfidjt ber blohen SCheinber* 
teibigung geigt, bah für eine wirtliche bie Umftänbe nicht günftig genug 
finb, fo Würbe aus jener SluffteHung, bie notwenbig immer eine mehr 
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ober meniger nuSgebefjnte unb jerftreute fein muft, fehr leicht bie ©efofir 
großer SQerlufte entfielen, menn bie JlorpS fidj mirflich in einen, »nenn 
oucf) nur mäßigen, SBiberftonb einlaffen tooHten; baS mürbe im eigent* 
liehen Sinne eine halbe SWaßtegel fein. Sei einer ©cheinberteibigung 
muß olfo alles auf eine unfehlbare Bereinigung beS $eereö in einem 
meiter unb arcar beträchtlich (oft mehrere SCagemärfdje) meiter autüd* 
liegenben Butifte beregnet fein; unb nur fo oiel üBiberftanb, als bamit 
»erträglich ift, barf geleiftet toerben. 

Um unfere Meinung beutlidj ju machen unb augleich bie 98id)tigfeit 
au jeigen, meldje eine foldje ©cheinberteibigung hoben fann, erinnern mir 
an baS @nbe beS SelbjugeS bon 1813. Sonaparte brachte etma bierjig« 
bis fünfaigtaufenb STOann mieber über ben Sßein. liefen Strom bamit 
in ber SuSbcßnung berteibigen au motlen, in meldjer bie Berbünbeten 
nach ber Sichtung ihrer Kräfte bequem übergehen fonnten, nämlich bou 
SSannheim bis Simmegen, märe eine Unmöglichkeit gemefen. Bonaparte 
fonnte alfo nur baran beulen, ben erften ernftlichen SBiberftanb etma au 
ber franaöfifchen SSaaS au leiften, mo er einigermaßen mieber berftärft 
auftreten tonnte. $ätte er feine Kräfte fogleich bis bahin aurüdgeaogen, 
fo mürben bie Berbünbeten ihm auf betn guß gefolgt fein; hätte er fic 
hinter bem Sßein in (SrßolungSquactiere berlegt, fo fonnte einen Stoment 
fpäter baSfelbe faft nicht auSbleiben; benn aitdh bei ber fleinmütigften 
Behutfamfeit mürben bie Slüiierten bod) ©chmärme bon ftofafen unb 
anbern leichten 5Eruppen haben übergehen Iaffen, unb rnenn es fich jeigte, 
baß bieS guten ©rfolg hotte, fo mürben anbere ÄorpS gefolgt fein. 35ie 
franaöfifchen ÄorpS mußten alfo SJnftalten treffen, ben Sßein ernftlich au 
berteibigen. 35a borauSaufehen mar, baß bei biefer Berteibigung, fobalb 
bie Berbünbeten ben Übergang mitfltdj unternahmen, nichts heraus* 
fontmen fonnte, fo mar fie als eine bloße ®emonftration au betrachten, 
bei ber bie franaöfifchen ÄorpS gar feine ©efahr liefen, ba ihr Ber* 
einigungSpunft an ber oberen SSofel lag. Sur ÜSacbonalb, bet befannt* 
lieh mit atbonaigtaufenb SWann bei Simmegen ftanb. beging ben gehler, 
abaumarten, bis er mitflidj bertrieben mürbe, maS, ba bieS burdj bie 
fpätere Snfunft beS äßinaingerobefeßen florps erfte SSitte Januar ge* 
fchah, ihn berhinberte, fich bot ber Schlacht bon Brienne mit Bonaparte 
au bereinigen. 3)iefe ©cheinberteibigung beS SheinS hot alfo bod) hin* 
gereicht, bie Berbünbeten in ihrer borfdjreitenben Setnegung aum Stehen 
unb au bem @ntfd)luß au bringen, ben Übergang bis aut Slnfunft ihrer 
Berftärfungen, b. h. fed)S SBocßen lang, 3U berfdjieben. 35iefe fechS SBodjen 
mußten Bonaparte bon unenblichem SiBert fein. Ohne bie ©cheinber* 
teibigung beS SheinS hätte ber ©ieg bon Seipaig unmittelbar nach Boris 
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geführt, unb eine Schlacht bieSfeitS biefer $auptftabt märe ben granaofert 
boHfommen unmöglich gemefen. 

Sluch bet bec glufeberteibigung bec aloeiten 2trt, alfo bei mittleren 
glüffen, fonn eine foldtje Borfpiegelung ftattfinben, nur mirb fie im 
allgemeinen meniger mit ff am fein, meil hier biofee Berfuche eines Über¬ 
ganges leichter fittb, ber Sauber alfo halb gebrochen fein mirb. 

S8ei ber britten Slrt ber glufeberteibigung mürbe bie ©emonftration 
becntutlicfe noch unmirffamer fein unb nicht meiter geben als bie einer 
jcben anbern borläufig genommenen Stellung. 

©nblidb finb bie erften beiben BerteibigungSarten febr geeignet, 
einer für irgenb einen untergeorbneten Smecf aufgefteHten Borpoften» 
ober anbern BerteibigungSlinie (Jtorbon), ober auch einem ju biofeer Be¬ 
obachtung beftimmten StebenforpS eine biel gröfeere unb fidjerere Starte 
au gernäferen, als fie ohne ben glufe bähen mürben, allen biefeu 
gälten fann nur bon einem reiatibeu SBiberftanb bie Siebe fein, unb 
biefer mirb natürlich burdb einen fotchen Bobeneinfdjnitt beträchtlich ge« 
fteigert. hierbei mufe mau inbeffen nicht btofe an ben berbättniSmäfeig 
beträchtlichen 3eitgeminn benfen, ben ber SBiberftanb im ©efecfjt felbft 
berfdhaffen fann, fottbern auch an hie bielen Bebenflicfjfeiten bon feiten 
beS ©egnerS, bie bor fotdjer Unternehmung erhoben au merben pflegen, 
infolge roelcher fie bei nicht bringenben Beranlaffungen unter hunbertmal 
neununbneunaigmal unterbleibt. 

SieunaehnteS Äapitel. 

Sortierung. 

SBir haben jefct noch etmaS übet bie SBirffamfeit au fagen, melche 
Ströme unb glüffe in ber ßanbeSberteibigung haben, menn fie auch nicht 
felbft berteibigt merben. 

Seber bebeutenbe glufe mit feinem $aupttal unb feinen Sieben¬ 
tälern bilbet ein febr beträchtliches BobenpinberniS unb mirb alfo baburcfe 
ber Berteibigung im allgemeinen borteilhaft; fein eigentümlicher ©influfe 
aber läfet fidh in feinen $auptbeaiehungen näher angeben. 

Suerft müffen mir unterfdEjeiben, ob er ber ©renae, b. h- her allge¬ 
meinen ftraiegifcfeen gront, parallel fliefet, ober fdhief ohet fenfredht gegen 
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biefelbe. Sei bem SataHellauf ntüffen mit beit Satt unterfdjeiben, mo 
ifjn baS eigene $eet, t>on bem, mo ihn bet Angreifenbe hinter fid) bot/ unb 
in beiben Sötten mieber bie Entfernung, in melcger fitf» baS $eer bon ihm 
befinbet. 

(Sin SerteibigungSheer, meines einen bebeutenben Slug nabe (bocf) 
nicht unter einem gemöhulidjen Starfcb) hinter fich bot, unb an biefem 
Slug eine hinteidjenbe Stenge gefieberter ÜbergangSpuntte befigt, ift un* 
ftreitig in einer biel ftärteren Sage, als eS ohne ben Slug fein mürbe; 
benn memt eS burdj bie tttüdfidbt auf bie ÜbergangSpunfte in allen feinen 
Semegungen etmaS an Steibeit berliert, fo getbinnt eS biel mehr bureb 
bie ©idbergeit feines ftrategifiben Südens, b. g. haubtfädjlicb feiner Ser* 
binbungSlinien. äBit benfett hierbei an bie Serteibigung im eigenen 
Sanbe, benn im feinblidbeu mürben mir, menn auch bie feinblube 
Armee bor unS ftebt, boeb immer mehr ober meniger ben geinb auch 
hinter uns jenfeitS beS SluffeS ju befürchten haben, unb bann mürbe ber 
Slug burdb bie ©tragenengen, bie er berurfadbt, mehr nachteilig als bor« 
teilbaft auf unfere Sage mitten. §e meiter ber Slug fidb hinter bem 
$eere befinbet, um fo meniger mirb er ihm nüglidj merben, unb bei 
gemiffen (Entfernungen mirb fein (Einflug böllig berfdbminben. 

Stufe baS angreifenbe $eer in feinem Sorrüden einen Slug hinter 
fidb laffen, fo mirb er nur nachteilig auf feine Semegungen mitten tonnen, 
benn er fdbräitft feine SerbinbungSIinien auf einjehte ÜbergangSpunfte 
ein. fßrina $einridj hotte im $ahre 1760, als er bei SreSlau auf bem 
redjten Oberufer ben Suffen entgegentrat, an ber auf einen Starfdj hinter 
ihm fliegenben Ober offenbar einen ©tügfmntt; bagegen maren bie 
fpäter über bie Ober gegangenen Suffen unter ©sernitfehef in einer fehr 
unbequemen Sage, eben burdb bie ©efagr, mit ber einigen Srüde ihren 
Südjug au berlieren. 

Seht aber ein Slug mehr ober meniger fentredbt burdb baS ftriegS* 
theater, fo ift ber Sorteil babon mieber auf ber ©eite beS SerteibigerS, 
benn erfilidb gibt eS gemöhnlidb eine Anjabl guter Aufhellungen burdb 
Anlehnung an ben Slug unb Senugung ber einfallenben StranSberfal* 
täler als Stontberftärfungen (mie bie Elbe im Siebenjährigen flriege 
für bie Sßreugen); jmeitenS mirb ber Angreifenbe entmeber bie eine ber 
beiben ©eiten unbefegt laffen müffen, ober fidb teilen; unb bei biefer 
Steilung tann eS nidbt fehlen, bag ber SBerteibiger mieber im Sorteil ift, 
meil er mehr geftdjerte Übergänge befigen mirb als ber Angreifenbe. 
Stan barf nur einen ©efamtblut auf ben ©iebenjägrigen Jlrieg merfen, 
um fidb ju überseugen, bag bie Ober unb Elbe Snebridj bem ©rogen 
bei ber SBerteibigung feines StriegStheaterS (nämlich ©djlefienS, ©adbfenS 
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mtb ber Udorf) fehr nühltdj, unb folglich ben f)fterreicf)etn unb Stuften 
bei bet Eroberung biefer fßtoblnzen fehr hinberlidj gemefen finb, obgleich 
eine eigentliche ©erteibigung biefer Sflüffe im ganzen (Siebenjährigen 
flriege nicht einmal borfommt, unb ibt Sauf in ben meiften ^Beziehungen 
zum geinbe mehr fchief ober [entrecht gegen bie gront, als parallel mit 
berfelben ift. 

Stur bie ^Beziehung, toleche ber Slug als JCranSportftrahe im gaff 
feines mehr ober meniger (entrechten SaufeS hoben fann, ift im aUge- 
meinen bem Ungreifenben günftig unb zmar aus bem Orunbe, rneil biefer 
bie längere ©erbinbungSlinie unb alfo bie größere Scfjmierigfeit beim 
Transport aller ©ebürfniffe hot, ihm alfo bie Sßafferfradjt toefentlidje 
Erleichterungen berfchaffen unb zum Stufcen gereichen wirb. Staat toirb 
auch hier ber ©erteibiger ben ©orteil hoben, ben glüh bon ber (Grenze 
ab burch fefte ©läfee fperren zu tonnen; allein baburch toerben bie ©ot* 
teile nicht aufgehoben, toelche ber glüh bem Slngreifenben burch feinen 
früheren Sauf gemährt. ffienn man inbeS bebenft, bah biele glüffe auch 
ba, mo fte fchon eine für bie übrigen triegerifdjen ^Beziehungen nicht 
itnbebeutenbe ©reite haben, noch nicht fdjiffbar finb, bah anbere eS nicht 
Zu jeber Jahreszeit finb, bah bie Schiffahrt ftromaufmärtS fehr langfam, 
oft fdfjtaierig ift, bah bie bielen SBinbungen mancher Ströme ben SBeg 
mehr als berboppeln, bah jefct bie $auptberbinbungSftrahen ztaeier 
Sänber meift Ehauffeen finb, enblich, bah man jcfct bie $auptmaffe ber 
©ebürfniffe mehr als fonft in ben nädjften ©robinzen aufzubringen unb 
nicht mittelft gradjt bon meit hetbeizuführen pflegt, fo fieht man mohl, 
bah bie ©enufcung eines gluffeS überhaupt teine fo grohe Stoffe beim 
Unterhalt ber $eete fpielt, als in ©üchern bargeftefft zu taerben pflegt, 
unb bah biefe Einmirfung auf ben (Sang ber ©egebenheiten batum eine 
fehr entfernte unb ungemiffe ift. 

StaanzigfteS Jtapitel. 

A, Pertetbigung uort Zttoräftett. 

©rohe, fehr auSgebehnte Sümpfe mie baS ©ourtanger SPtoor in 
Storbbeutfchlanb tommen fo fetten bor, bah eS nicht ber SPiühe mert märe, 
babei zu bermeilen; aber man muh nicht bergeffen, bah gemiffe Stiebe* 
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rungSftriche unb fumpfige Ufer Heiner fjlüffe häufiger botforatnen unb 
bonn fetjr beträcf>tlitf)e Stbfcbnitte in ber ©egenb bilben, bie jur Set« 
teibigung benüpt toerben fönnen, unb bie man auch oft ba&u benufet fiebt. 

©ie SWaßregeln ju ihrer Serteibigung finb atoar aiemlidj biefelben 
toie bei ben Slüffen, inbeffen finb bo<h einige ©igentiimlidjfeiten befonberS 
8« beachten. ®ie erfte unb bauptfächlicfjfte ift, baß ein Sumpf, ber außer« 
halb ber SDämtne für fjußbolf gana untoegfant ift, ben Übergang Diel 
fcptoieriger macht als irgenb ein gluß; benn erftlich ift ein ®amnt nicht 
fo fchnell gebaut toie eine Srücfe, atoeitenS gibt eS feine borläufigen 
Übergangsmittel, burch toelcfje bie ben Sau becfenben Struppen hinüber« 
gefdfjafft toerben fönnten. Siemanb toirb anfangen eine Srücfe au bauen, 
ohne einen Steil ber Schiffe aum Überfefeen ber Slbantgarbe au brauchen; 
beim SWoraft aber finbet feine bementfprechenbe StuS^ilfe ftatt; bie 
leichtefte 9lrt, für bloßes Sußbolf einen Übergang über einen Sioraft au 
getoinnen, toören bloße Sr etter, aber toenn ber SRoraft bon einiger Sr eite 
ift, fo hält hoch biefe 91 rbeit ungleich mehr auf als baS Überfahren ber 
erften ©chiffe. Säuft nun in ber SDlitte beS SKorafteS noch ein fjfluß, ber 
nicht ohne Sriicfc paffiert toerben fann, fo toirb bie Aufgabe ber hinüber« 
fchaffung ber erften Struppen noch fcßtoieriger, benn auf bloßen Srettern 
fönnen toohl einaelue SWenfchen übergehen, aber nicht fchtoere Saften fort« 
gefchafft toerben, toie fie aum Sau ber Srücfe nötig finb. SDiefe ©djtoierig« 
feit fann unter manchen Umftänben unübertoinblidj toerben. 

©ine atoeite ©igentümlichfeit beS ©urnpfeS ift, baß man feine Über« 
gänge nicht toie bie ber glüffe gana aufheben fann; Srücfen fann man 
abbrechen ober fie fo attftfceu, j,0^ jje gat nicht bcnufet toerben 
fönnen; SDämnte aber fann man höchftenS burchftechen, toaS nicht biel 
fagen toiH. fließt ein Heiner 3rluß in ber SWitle, fo fann atoar feine 
Srücfe toeggenommen toerben, aber ber ganae Übergang toirb baburdf 
hoch nicht in bem ÜKaße aufgehoben toie bei einem beträchtlichen Sfluffc 
burch baS 3e*ftören feiner Srücfe. SDie natürliche fjolge ift, baß man bie 
Oorhanbenen SDämme febeSntal aiemlich ftarf befeßen unb ernftlich ber« 
teibigen muß, toenn man überhaupt einen Sorteil bon bem Storafte 
haben toiH. 

SWan ift alfo bon ber einen ©eite aut örtlichen Serteibigung genötigt, 
bon ber anbern toirb eine foldje burch bie ©dftoierigfeit beS anbertoeitigen 
Überganges erleichtert, unb eS machen alfo biefe beiben ©igentümlidj« 
feiten, baß bie Serteibigung ber Sümpfe mehr lofal unb paffib fein muß 
als bie ber grlüffe. 

©ine Solge babon ift, baß man berhältniSmäßig ftärfer fein muß als 
bei bet unmittelbaren ©tromberteibigung, alfo feine fo lange Ser« 
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teibigungSlinie bitten fann, befonbetS in fultibierten Sänbern, Wo bie 
Saht bet Übergänge auch unter ben günftigften Umftänben immer noch 
febr grob su fein pflegt. 

Sn biefer 9tücffid£)t flehen fie alfo großen Strömen nach, unb biefe 
SRücfficht ift febr Wichtig, benn alle örtliche ©erteibigung bat etwas böcbft 
©erfänglicheS unb ©efäbrlicheS. SBenn man aber bebenft, bab folche 
ÜKoräfte unb Ütieberungen eine ©reite ju haben pflegen, mit ber bie bet 
größten europäifdjen Ströme fidj nicht bergleidjen läfet, baft folglich ein 
jur ©erteibigung eines Übergangs aufgefteHter Soften niemals in ©efabr 
ift, bom jenfeitigen Seuet überwältigt }u werben, bab bie SBitfung feines 
eigenen geuerS burch einen gans engen, febr langen ®antm unenblich 
gefteigert Wirb, unb bab überhaupt ber Durchgang burch eine folche 
Strafeenenge bon ber Sänge einer SSiertel- ober batten SWetle ungleich 
mehr aufbält als ber Übergang übet eine ©rüde, fo tnub man ein* 
gefteben, bah folche Stieberungen unb SWoräfte, Wenn ihre Übergänge nicht 
gar ju aablreidj finb, ju ben ftärfften ©erteibigungSlinien geboren, bie 
eS geben fann. 

©ine mittelbare ©erteibigung, wie Wir fie bei ben Strömen unb 
tjflüffen fennen gelernt haben, inbem ber ©infdjnitt beS SobenS benufct 
Wirb, um eine ^auptfdjlacht borteilbaft einjuleiten, bleibt übrigens ebenfo 
anWenbbar bet SKoräften. 

®te brüte SRetbobe einer glubberteibigung burch eine Stellung auf 
ber feinblichen Seite Würbe Wegen beS langwierigen Überganges ju 
gewagt fein. 

$ö<hft gefährlich ift es, fidj auf bie ©erteibigung folcher ©toräfte, 
©Siefen, ©rieche u. f. W. einaulaffen, bie außerhalb ber SDämnte nicht 
abfolut unwegfam finb. Sine einzige ÜbergangSfteHe, bie ber geinb ent* 
beeft bat, reicht bann aut Sprengung ber ©erteibigungSlinie bin, was 
im gaH eines ernftlidjen ©SiberftanbeS immer mit groben ©erluften ber* 
fnüpft ift. 

99 

B. Uberfc^mcmmungcn. 

©Sir haben nun noch ber Überfchwemmungen ju gebenfen. Sie finb 
unftreitig als ©erteibigungSmittel fowie als ©aturerfMeinung groben 
SOtoräften am äbnlichften. 

greilich fommen fie Wohl feiten bor; bielleicht ift $oßanb baS einjige 
Sanb in ©uropa, wo fie eine ©rfdjeimmg bitten, bie in unferer ©ejieljuna 
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bet SRühe n>ert ift, beamtet gu werben; aber getabe biefeS Sanb nötigt 
unB wegen bet merfwürbigen Selbgüge bon 1672 unb 1787 fowie wegen 
feinet Willigen ©egieljungen gu Seutfdjlanb unb Sftanfretdj, biefem SSot* 
fommen einige ©eiradjtungen gu wibmen. 

Set ©Ejarafter biefet IjoEänbifchen Überfchwemmungen ift bon bem 
einet gewöhnlichen fumpfigen unb ungugänglidjen SRtebetung in folgen« 
bem berfdjieben: 

1. baB Sanb felbft ift trocfen unb beftebt entweber in trodener SBiefe 
ober auch in Studjtfelbern; 

2. eine Sbtgabl Heiner ©eWäffetungS« unb CfntWäfferungBgraben bon 
mehr ober weniger Xiefe unb ©reite burchfdjneiben es fo, baB fie 
fid) ftricb Weife in parallelen SRidjtungen befinben; 

3. größere für bie ©eWafferung, ßntwäfferung unb Schiffahrt bc« 
ftimmte Kanäle, bon Seiten eingefdjloffen, burdjgtehen baB Sanb 
in allen möglichen ^Richtungen unb ftttb bon ber Strt, baß fie ohne 
©rüden nicht paffiert Werben fönnen; 

4. bie Srladje beS ©obenS ber gangen ÜbetfdjwemmungBgegenb liegt 
merfltch unter bem ÜRibeau beS SReereB unb folglich auch unter bem 
SRibeau bet Handle; 

5. eB folgt hieraus, baß man bermittelft SurdjftechenB bet Samme, 
©betten unb Sfufgiehen bet ©chleufen imftanbe ift, baB Sanb felbft 
unter SBaffer gu feßen, fo baB nur bie auf ben höheren Stimmen 
Iiegenben SBege troden bleiben, bie anbetn entweber gang unter 
SBaffer fommen ober burdj baB SBaffer WenigftenS fo aufgeweicht 
werben, baB man fidj ihrer nicht mehr bebienen fann. $fft nun 
auch hie überfdjjwemmung nur brei ober bier SfuB hoch» fo baB man 
fie allenfalls auf furge ©treden burdhwaten fönnte, fo berhinbern 
bieS boch bie unter 2. genannten fleinen (Stäben, welche man nicht 
fieht- Stur ba, wo bie (Stäben eine entfpredjenbe Stieß tung hoben, 
fo baB man gwifdjen gWeien fortgehen fann, ohne einen ober ben 
anbem gu überfchteüen, hört bie ItberfchWemmung auf, ein abfoluteS 
$inberni8 beB SugangB gu fein. (SS ift begreiflich, baB bieB immer 
nur auf gang furge ©treden ber SaH fein wirb, alfo nur für gang 
fbegieüe taftifche ©ebürfniffe benupt werben fann. 

SfuB biefem allen ergibt fich als fjolge: 
1. baB her Sfngreifenbe auf eine mehr ober weniger geringe 8aßl bon 

gugängen befchränft ift, bie auf giemlich fchmalen Sämmen liegen 
unb gewöhnlich noch rechts unb linfS einen SBaffergraben hoben, 
dlfo eine fehr lange ©traBenenge bilbcn; 
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2. bafe jebe SerteibigungSanftalt auf einem foldjen Damm aufjer- 
orbentlidj leidet bis jur Unüber»inblicf|feit berftärft »erben fann; 

3. bafe ober ber Serteibiger, eben »eil er fo eingefdjränft ift, auch, »aS 
ben einzelnen Sanft betrifft, bei ber fmffibften Serteibigung fteljen 
bleiben unb folglich fein ganjeS $eil bon bem paffiben SCBiberftonb 
ertbarten muß; 

4. bafe bon einer einzelnen SerteibigungSlinie, bie »ie eine einfache 
Sortiere baS ßanb fdjliejjt, nicht bie Siebe ift, fonbern bah, »eil 
man überall baSfelbe #tnberniS beS SugongS jurn Schuh feiner 
Slanfen bat man auch unoufbörlicb neue Soften anlegeu unb ein 
oerloren gegangenes Stücf ber erften SerteibigungSlinie auf biefe 
Steife but<b ein neues etfefcen fann. SJtan möchte fagen, bie 8af>l 
ber Kombinationen fei hier »ie auf bem Schachbrett unerfdjöbflich- 

5. Steil aber biefer gange Sufianb eines ßanbeS nur bei ber SorauB- 
fefcung einet feljr großen Kultur unb Sebölferung benfbar ift, fo 
folgt bon felbft, bah bie 3ahl ber ^Durchgänge unb folglich bie Saht 
ber Soften, »eiche fie fdjlte&en, im Serhältnis au anbern ftrategifchen 
SluffteHungen fehr gro& fein »irb; »orauS bann »ieber folgt, bajj 
eine folche SerteibigungSlinie nicht lang fein barf. 

Sie bauptfäcblicbfte hoQänbifche ßinie geht bon Saatben am Suiber* 
fee, größtenteils hinter ber Sedjte, bis ©orfum an ber 9Baal, b. h- eigent¬ 
lich an ben SieSbofch unb hat eine SluSbehnung bon et»a acht Steilen. 
3ur Serteibigung biefer ßinie ift 1672 unb 1787 eine Stacht bon 25000 
bis 30000 Sltann ber»enbet »otben. Könnte man mit Sicherheit auf 
einen unüber»inbli<hen Sßiberftanb rechnen, fo toäte baS Sefultat aller- 
bingS ein fehr grofjeS, »enigftenS für bie bahinterliegenbe Srobinj 
$ollanb. Sm Sah re 1672 »iberftanb bie ßinie »irflich einer beträcht¬ 
lichen Übermacht unter groben Selbljerren, nämlich anfangs Eonbe unb 
nachher ßujemburg, bie toohf 40000 bis 50000 Stann bagegen hätten 
führen fönnen, unb bie hoch mit @e»alt nichts unternehmen, fonbern ben 
Sinter abmarten »oUten, ber aber nicht ftreng genug »ar. Sagegen 
»at im Sabre 1787 ber Siberftanb in biefer erften ßinie böHig nichtig, 
unb felbft ber in einer biel fürgeren gmifdjen bem 3uiberfee unb bem 
$arlemer SPieer, obgleich et»aS ernftlidher, »urbe butdj bie bloße Sirfung 
einer fehr fünftlichen, auf bie ßofalität genau berechneten taftifdjen SiS» 
hofttion beS $erjogS bon Staunfch»eig an einem Sage über»unben, 
obgleich bie Streiifraft ber Sreußen, »eiche »irflich gegen biefe ßinien 
anrücfte, ben Serteibigern »enig ober gar nicht überlegen »ar. 

Ser berfchiebene Erfolg in beiben Serteibigungen lag in ber Ser» 
fchiebenßeit beS Oberbefehls. Sm Sahre 1672 »urben bie $ollänber bon 
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Submig XIV. in ihren SriebenSeinridj tu tigert überfallen, in benen, maS 

bie ßanbmadjt betraf, befamttlidh fein febr ftiegerifdher Seift lebte, 

©aber war ber grölte JEeil ber Stiftungen mit allen SuSrüftungSgegen* 

fiänben fcbledjt berforgt, mit nur fcfjroacben SBefafcungen gemieteter 

£rubben befefct unb bon treulofen SfuSlänbern unb bon unfähigen Sin* 

geborenen al§ Jtommanbanten berteibigt. ©aber fielen bie bon ben 

$oUänbern am Stbein befehlen branbenbutgifdjen Seftungen fomie alle 

i|re eigenen bet oberen SerteibigungSlinie öftlicb gelegenen fßläfce mit 

SfuSnabme bott Sröningen ben Stanäofen febr halb unb meiftenS ohne 

trabte SPerteibigung in bie §änbe. Unb in ber Eroberung biefer grölen 

3a|I bon Seftungen beftanb benn bie $aupttätigfeit ber 150000 SRann 

ftarfen franjöfifchen Slrmee. 

SIS aber burdb bie im fHuguft 1672 eingetretene Ermorbung bet @e* 

trüber De SBitt ber fßtinj bon Oranien an bie @t>i|e ber ©etoalt fam 

unb Einheit in bie 23erteibigungSma|regeln brachte, ba hmr cS eben noch 

3eit, bie obige Sßerteibigungslinie ju fdEjliefeen, unb nun griffen alle SD?a|* 

regeln fo gut ineinanber, ba| toeber Eonbe noch ßujemburg, ber nach 

bemSSbmarfdh ber beibenSlrmeen unter 5£urenne unb unter Äubmig XIV. 

bie in $oüanb jurüdgebliebene anführte, etmaS gegen bie einzelnen 

fßoften ju unternehmen toagten. 

Snt Soh« 1787 mareit bie SBerbältniffe ganj anberS. ES toat nidht 

bie Stefmblif ber bereinigten fieben fßrobinjen, fonbern nur bie fßrobinj 

$oDanb, toeldhe bem fttngteifenben Sßiberftanb leiften foCte. SBon ber Er* 

oberung aller bet Sefiungen, bte im Sabte 1672 bie $aut>tfa<he auSmadhte, 

mar alfo nidht bie Siebe; bie SBerteibigung befdhränfte fich fogleidh auf bie 

oben gebaute fiinie. Der Slngreifenbe hatte aber audh nidht 150000, 

fonbern nur 25000 3Waun unb mar fein mädhtiger ftönig eines benadh* 

barten gro|en SteidheS, fonbern ber abgeorbnete Selbherr eines feht ent* 

fernten, burdh maitdhe 9t ü<f ficht en gebunbenen Sürften. ©aS SBolf mar 

jmar überall, audh in $oüanb, in 3toei Parteien geteilt, aber bie refmbli* 

fanifdhe in §oHanb entfdhieben bothetrfdhenb unb babei in einer rnahr* 

haft enthufiaftifdhen ©bannung. Unter biefen Umftänben hotte aller* 

bingS ber SBiberftanb im ^ahre 1787 menigftenS ein ebenfo gutes Stefultat 

gemähten fönnen als ber im Sabre 1672. Slber ein midjtiger Unterfdhieb 

fanb ftatt; eS fehlte nämlich im Sobre 1787 bie Einheit beS SBefeljlS. 

SBaS 1672 ber berftänbigen, flugen, fräftigen Seitung SöilhelmS bon 

Oranien übergeben mar, mürbe 1787 einer fogenanten ©efenSfommiffion 

anbertraut, bie, obgleich fie aus bier fräftigen SWännern beftanb, bodb 

nicht imftanbe mar, in baS ganje SBerf eine foldhe Einheit ber 2ßa|regeln 

unb in bie einzelnen SDtenfdhen ein foIdheS Vertrauen ju bringen, ba| 
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fidh nicht baS gartje !gnftrument im (Gebrauch unbottfommen unb un¬ 
tüchtig geaeigt hätte. — 

9Bit bermeilen hierbei einen 8TugenbIi<f, um ber SBorfteHung bon 
biefer SBerteibigungSmahregel ettoaS mehr fBeftimmtheit au geben unb 
juglcidh }U aeigen, hrie berfdjieben bie SBirfungen finb, je nachbem in ber 
Seitung beS Oanjen mehr ober toeniger Einheit unb ftonfequena Jjetrfdht. 

Obgleich bie Einrichtung unb SEBiberftanbSart einer folchen 93er* 
teibigungSlinie ein (Gegenftanb ber SCaftif ift, fo fönnen mir bodh nicht 
unterloffen, in 93ejiehung auf bie Iefctere, meldje ber Strategie fdjon 
näher liegt, unS eine Semerfung au erlauben, au ber unS ber gelbaug 
bon 1787 (Gelegenheit gibt. Sßir glauben tiämlidh, bah, fo taaffib auch nach 
ber Statur ber Singe bie SBerteibtgung auf ben einjelnen fßoften fein muh, 
bodh eine offenfibe (Gegentoirfung bon irgenb einem ißunft ber ganaen 
Sinie auS nicht unmöglich unb nicht ohne guten Erfolg fein toirb, toenn ber 
Segnet, toie bieS 1787 ber galt toar, nicht merflich überlegen ift. Senn 
obgleidh ein foldher SuSfaH auch nur auf Sämmen gefdjehen fann unb 
beSIjalb atterbingS auch feine grohe Freiheit ber töetoegung unb feine 
fonberlidhe Stohfraft hohen toirb, fo toirb bodh ber Stngreifenbe nicht im* 
ftanbe fein, alle Sämnte unb SBege, auf benen er nicht felbft borgeht, au 
befefcen, unb ba bürfte eS für ben tBerteibiger, ber baS Sanb fennt unb 
im SBefife ber feften fßunfte ift, immer noch SKittel geben, um auf biefe 
SEßeife enttoeber einen toirflidhen Seitenanfall gegen bie borgehenben 
fKngriffSfolonnen auSaufüljren ober ihnen bie SSerbinbung mit ihren 33or* 
röten abaufdhneiben. SBenn man bagegen bebenft, in meldhet fehr ge* 
ätoungenen ßage fidh ber tBorgehenbe befinbet, toie er namentlich bon 
feinen Setbinbungen abhängiger ift als in allen anbern gölten, fo toirb 
man toohl begreifen, bah ieber ÄuSfaE be§ SSerteibigerS, ber nur eine ent* 
fernte SDtöglidEjfeit beS Erfolget für fidj hot, fdhon als Semonftration bon 
einer groben ffiirffamfeit fein muh. Sßir finb fehr ameifelhaft, ob ber 
borfidhtige unb behutfante $ersog bon 99raunfdhtoeig, menn bie $oEänber 
eine einaige folche Semonftration, 3. bon Utrecht aus, gemacht hotten, 
es getoagt hoben mürbe, fidh Sfmfterbam au nähern. 
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SinunbaWansigfteS ft a p i t e I. 

Derietbigurtg ber IDälber. 

ÜJtan muh bot allem bidjte, unwegfante, wilb berwadjfene XBälber 
bon fultibierten, auSgebreiteten $oIjungen unterfcheiben, bie teils ganj 
liebt finb, teils bon bielen aßegen burebfebnitten werben. 

©ie leiteten foH man, fobalb bon einet SßerteibigungSlinie bie 9tebe 
ift, entwebet im Siüden taffen obet fie möglidjft bermeiben. ©er 3Ser« 
teibiget bot mehr als bet Stngreifenbe baS aSebürfniS, ftei um fidj ju 
fchen, teils weil et in bet Siegel bet Schwächere ift, teils weil ibn bie 
natürliiben SSorteile feinet Sage betanlaffen, feinen üßlan fbäter ju ent« 
Wideln als bet Slugreifenbe. 3BoHte et eine SSalbgegenb bot fidj laffen, 
fo Würbe er, ein Slinber gegen einen Sehenben, fämpfen. ©teilte et fi<b 
mitten in ben SSalb hinein, fo Wären freilich beibe btinb, aber eben biefe 
©leid&heit Würbe nicht bem natürlichen SebürfniS beS a&rteibigerS ent« 
fprechen. 

©ine folche SBatbgegenb fann alfo mit ben ©efedjten beS aSerteibigerS 
in gar feine borteilbafte a3ejiehung gebracht Werben, ausgenommen bie, 
ba| er fie hinter feinem [Rüden behält unb babureb fowohl alles, was 
hinter ihm borgeht, bem geinbe berbirgt, als fie auch sut ©edung unb 
©tleichterung feines StüdgugS benufct. 

• ©8 ift inbeffen hier nur bie Siebe bon Sßälbern in ebenen ©egenben, 
benn Wo ber entfdjiebene ©ebirgSdjarafter eintritt, Wirb auch fein ©in* 
fluh auf bie taftifchen unb ftrategifchen ÜJiafcnabmen borherrfchenb, unb 
babon hoben Wir bereits anbetSWo gebrochen. 

Unwegfame SBälbet aber, b. h- folche, bie nur auf beftimmteu 
©trafjen butdjjogen werben fönnen, bieten aüetbingS einer mittelbaren 
tßerteibigung ähnliche SSorteile bar, wie bie finb. Welche fie aus ©ebirgen 
jur günftigen ©inleitung einet Schlacht sieht; baS $eer fann hinter bem 
SBalbe in mehr ober Weniger bereinigter Stellung ben fjeinb erwarten, 
um ihn in bem Slugenblid anjufaHen, wo er aus ben ©traftenengen her« 
bortritt, ©in folcher SBalb gleicht in feiner SBitfung mehr einem ©ebirge 
als einem Strom; benn er geftattet jwar nur einen feht langen unb be« 
fchwerlidjen ©urdjgang, ift aber in aSejieljung auf ben Stiidjug eher bor« 
teilhaft als gefährlich. 

©ine unmittelbare SBerteibigung ber SBälbet aber. Wenn fie audh 
noch fo unwegfam finb, ift felbft für bie leichterte aSorpoftenfette ein ge« 
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magteS ©tücf Strbeit; benn ©erbaue fiitb nur eingebübete ©djranfen, unb 
fein SBalb ift fo unmegfam, bah man nicht an bunbert ©teilen mit Meinen 
Abteilungen binburd) fönnte, unb biefe gleichen bei einet ©erteibigungS- 
fette ben erften SBaffertropfen, meldbe burdb einen Seid) fintern, unb 
benen halb ein allgemeiner Surdbbrudb nachfolgt. 

©tel rotdjtiger ift ber Stnfluh, ben grofee SBälber jeher Art bei einer 
©olfSbcmaffnung haben; unftreitig finb fte ba§ redete Element berfelben; 
fann alfo ber ftrategifdje ©erteibigungSpIan fo eingerichtet merben, bah 
beS SeinbeB ©erbinbungSlinien burdb grofee SBälber laufen, fo ift baburdj 
ein mächtiger $ebel mehr in bem ©erteibigungSroerf angebradjt. 

SmeiunbjmanjigfteS Kapitel. 

Der ßorbon. 

Ser Sßame beS KorbonS mirb jeber ©erteibigungSanftalt gegeben, 
meldbe burdh eine Sleibe aneinanberhängenber Soften einen ganjeit ßanb- 
ftridb unmittelbar fcbübeit min. SBir fagen unmittelbar, benn 
mehrere nebeneinanber aufgefteüte Korps eines groben $eereS fönnten 
einen bebeutenben Sanbftridj bor bem feinblichen Einbringen fdjüben, ohne 
einen Kotbon ju bilben; bann mürbe biefer ©<huö aber nicht unmittelbar, 
fonbern burdh bie SBirfung bon Kombinationen unb ©emegungen ftatt- 
finben. 

Sah eine fo lange ©erteibigungSünie, mie biejenige fein muh, bie 
einen bebeutenben Sanbftridh unmittelbar bedien foQ, nur einen febt 
geringen @rab bon SBiberftanbSfahigfeit haben fann, fpringt in bie 
Augen, ©elbft bei ben gröhten fcruppenmaffen mürbe bieS ber gaH fein, 
menn ähnliche ütruppenmaffen bagegen mirften. Sie Abfidht eines 
KorbonS fann alfo nur fein, gegen einen fchmachen ©toh ju fchüfcen, fei 
eS, bah Me SBiHenSfraft fdjmacb, ober bie ©treitfraft, mit ber ber ©toh 
erfolgen fann, flein ift. 

Sn biefem ©inne ift bie dbinefifdhe ©Zauer errichtet: ein ©djufc gegen 
bie ©treifereien ber Notaren. Siefe ©ebeutung haben aQe Sinien- unb 
OrenftberteibigungSanftalten ber mit Afien unb ber Stürfei in ©erührung 
fiehenben europäifdhen ©taaten. ©ei biefer Anmenbung hat ein Korbon 
meber etmaS SBiberfinnigeS, noch erfdheint er unamedfrnähig. Steilid) 
mirb baburdh nicht jebe Streiferei abgehalten merben fönnen, aber fie 
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toerben boc£> erjchwert, uni» folglich ieltener, uni» bei 33erhältniffen tote bie 
mit afiaüfdjen 33ölfern, melden gegenüber bet ÄriegSjuftanb faft nie auf« 
hört, ift baS fehr wichtig. 

SDiefer 93ebeutung eines KorbonS am nädjften fommen bie ßinien, 
welche in ben neueren Kriegen auch aroifdien europäifdjen Staaten an« 
gelegt tourben, tote bie franaöfifdjen ant Sifjein unb in ben SFiteberlanben. 
Sie finb im ©runbe nur errietet, um baS Sanb gegen folche Angriffe au 
jehüben, bie bloh barauf abgefeben finb, Kontributionen einautreiben unb 
auf Unfoften beS ©egnerS au leben. Sie füllen alfo nur SRebenunter* 
nebmungen abbalten unb folglich auch nur bon einer untergeorbneten 
SRacbt berteibigt toerben. 2tber freilich wirb in ben Sollen, in benen bie 
feinblidbe Hauptmacht bie Stiftung gegen biefe Sinie nimmt, auch ber 
33erteibiger genötigt fein, fie mit feiner Hauptmacht au befefcen, woraus 
benn nicht bie beften 33erteibigungSanftatten entfpringen. Um biefeS 
Nachteils mitten, unb weil ber Schuh gegen Streifereien in einem bor« 
übergebenben Kriege ein 3u»ecf bon febr untergeorbneter äBichtigfeit ift, 
für ben burdj baS 2)afein foldjer ßinien leicht ein au großer Kraftauf« 
nxmb abgeawungen toerben fann, finb fie in unferen Sagen als eine fdjäb« 
liehe SRahregel angefeben toorben. $e ftärfer bie Kraft ift, mit welcher 
ber Krieg tobt, um fo unnüfcer unb gefährlicher ift biefeS ÜRittel. 

©nblich finb noch alle febr auSgebebnten Sßorpoftenlinien, welche bie 
{Quartiere eines Heeres beden unb einen getoiffen SBiberftanb leiften 
foHen, als Wahre KorbonS au betrachten. 

tiefer SBiberftanb ift bauptfächlicb gegen Streifereien unb anbere 
fleine, gegen bie Sicherheit einaelner {Quartiere gerichtete Unternehmun« 
gen beftimmt, unb baau fann er, Wenn bie ©egenb günftig ift, binreidjenbe 
Stärfe gewinnen, ©egen bie anrüdenbe Hauptmacht beS SetnbeS fann 
ber SBiberftanb nur ein relatiber, b. b- auf Seitgewinn berechneter, fein; 
aber auch biefer Seitgeroinn wirb in ben meiften SfäHen nidjt febr be« 
trächtlich fein unb alfo auch Weniger als ber ßtoed beS 33orpoften*Korbon3 
angefeben toerben fönnen. 2)a3 Sßerfammeln unb Slnrüden beS feinb¬ 
lichen HeereS felbft fann niemals fo unbemerft gefcheben, bah ber 33er* 
teibiger erft burdj feine 33orpoften baoon SRacbricbt erhielte, unb er 
würbe in folchem SaHe febr au bebauern fein. 

es ift alfo auch in biefem f$aH ber Korbon nur gegen ben Singriff 
einer fcbmadien Kraft aufgefteüt unb ftebt tote in ben anbern beiben 
Sälien nicht mit feiner 93eftimmung in SBiberfprud». 

®ah aber bie aur 33erteibigung eines ßanbeS beftimmte Hauptmacht 
gegen bie feinbliche Hauptmacht fid) in eine lange SReibe bon ©efenfib« 
poften, alfo in einen Korbon auflöft, fcheint fo toiberftnnig au fein, bah 
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man nach ben näheren Umjtänben fotfcfeen mufe, meldje btefeB SBotfomnten 
begleiten unb motibieren. 

Siebe Stellung im ©ebirgBboben, menn fie auch mit ber Stbfidjt einer 
Schlacht mit gana bereinigter 2Radjt genommen ift, fann unb mufe not* 
toenbig auBgebefenter fein alB in bet Sbenc. Sie tann eB, meil ber 
93eiftanb be§ SBobenB bie SßiberftanbSfähigfeit febr ersöfft, fie m u 6 eB, 
meil man eine breitere SRüdsugSbafiB braucht, tote mir in bem ftapitel 
bon ber ©ebirgBberteibigung ftf»on gezeigt haben, Slft aber bie STuSfid&t 
auf eine Schlacht nicht nahe, ift eB mabrfdjeinlich, bah ber ©egner unB 
geraume Seit gegenüber bleiben mirb, ohne etrnaB anbereB ju unter* 
nehmen, alB moju ficb ihm gerabe eine borteilhafte ©elegenheit barbietet 
(ein 3uftanb, bet in ben meiften Kriegen ber geroöhnliche mar), fo ift eB 
auch natürlich, fich in betreff ber ©egenb nicht auf ben notmenbigften 
IBefife su befdjränfen, fonbetn Herr bon fo biel Sanb rechtB unb linfB su 
bleiben, alB eB bie Sicherheit unfereB $eereB unB geftattet, rnorauB, 
n»ie mir baB noch näher angeben rnerben, mancherlei Vorteile für unB ent* 
(bringen, $|n einer offenen unb sugänglichen ©egenb fann bieS burch 
baB ißrinsip ber 18 e m e g u n g in einem höfeeten ©rabe erreicht rnerben 
als im ©ebirge, baher ift bie 2luSbefenung unb 3etfplitterung ber Streit* 
fraft bort su biefem 3med meniger notmenbig; fie mürbe aber auch biel 
gefährlicher fein, meil jeher 5£eil meniger SBiberftanbBfähigfeit hat. 

S|m ©ebirge aber, mo aller SBefifc ber ©egenb mehr bon ihrer ört* 
liehen Ißerteibigung abhängt, mo man nicht fo fdjneQ nach einem be* 
brohten fßunfte feinfommen, unb mo man, menn ber Seinb ihn früher 
erreicht hat, biefen nicht fo leicht mieber burch einige Überlegenheit ber* 
treiben fann, — im ©ebirge mirb man unter biefen Umftänben immer su 
einer foldjen Hufftellung fommen, bie, menn fie auch nicht ein eigentlicher 
ftorbon mirb, hoch alB eine 3teif)e bon ißerteibigungSpoftcn bcmfelben 
nahefommt. 83on einer folgen in mehrere Soften aufgelöften Sfuf- 
fteQung biB sum üorbon ift freilidh noch ein grofeer Sdhritt, aber bie 
Selbfeetren tun ihn nichtSbeftomeniger oft, ohne es felbft su miffen, meil 
fie bon einer Stufe s«r anbern fortgesogen rnerben. Anfangs ift bie 
Decfung unb ber SBefih beB SanbeB ber 3med ber Teilung, fpäter mirb eB 
bie Sicherheit ber Streitfraft felbft. Siebet ©efehlBhaber eines ißoftenB 
berechnet ben Vorteil, melier ihm aus ber IBefefeung biefeB ober jenes 
3ugangBpunfteB entfpringen mürbe, ber rechts ober linfB neben feinem 
ißoften liegt, unb fo fommt baB ©anse unmerflidj bon einer Stufe ber 
Teilung sur anbern. 

©in Äorbonfrieg mit ber Hauptmacht ift alfo, menn er entfteht, nicht 
als eine abfidjtlich gemehlte f$otm su betrachten, um jeben Stofe ber 
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feinblicgen Äcaftc aufaugalten, fottbetn als eine Sage, in toeld^e man 
burdj bie Verfolgung eines ganj anbern Siels gtneingeraten ift, nämlich 
burdj bie Segauptung unb Sedung beS SanbeS gegen einen geinb, ber 
feine Hauptunternegmung beabfidjtigt. §mmet bleibt eine foltfje Sage 
ein Scaler, unb bie Orünbe, bie bem Selbgerrn nach unb nach einen 
fleinen Vogen nach bem anbern abgelocft haben, finb in Seaiegung auf 
ben Swed einer Hauptmacht fleinltdj ju nennen; allein biefe Stnfidjt 
seigt WeniggenS bie Vtöglicgfeit einer foldjen Verirrung. Sag eS eine 
folcge Verirrung, nämlich ein Verfennen be§ SegnerS unb ber eigenen 
Sage ift, überfiebt man unb fpriegt nur bon bem fehlerhaften S p ft e m. 
SPfan lägt aber bieS giQfdjweigenb ba gelten, n>o eS mit Vorteil 
ober WeniggenS ohne Schaben befolgt Worben ift. Sebermann rühmt bie 
fehlerfreien fjelbaüge beS Vrinjen Heinrich im Siebenjährigen 
Kriege, weil ber ftönig fie fo benannt hat, obgleich biefe Selbjüge bie 
allerftärfgen unb unbegreiflichen Seifbiele bon fo auSgebegnter Vogen* 
fteHung enthalten, bag fie ben ÜRamen eines $otbonS ebenfofehr ber* 
bienen wie irgenb anbere. SDlan tann biefe Stellungen boDfommen 
rechtfertigen, wenn man fagt: Ser Vrinj fannte feine ©egner, er wugte, 
bag er feine entfdjeibenben Unternehmungen au fürsten hatte, unb ba 
übrigens ber 3*®ed feinet SluffteHung mar, immer einen fo grogen Sanb* 
ftrich als möglich inneaugaben, fo ging er fo weit, wie bie Umftänbe nur 
irgenb geftatten wollten. 2Bäre ber Vrina in einem folchen Spinngewebe 
einmal berunglüeft unb au einem tüchtigen Verluft gefommen, fo hätte 
man fagen müffen, nicht, bag ber Vrina ein fehlerhaftes ÄriegSfpgem 
befolgte, fonbern bag er fich in feiner Sfllagregel bergriffen, fie auf einen 
ungeeigneten f$aH angetoenbet hatte. 

3Benn mir uns auf biefe dßeife bemühen, begreiflich au machen, wie 
ein fogenannteS Äorbonfpftem bei ber Hauptmacht beS ftriegStheaterS 
entgegen, ja, wie es bernünftig unb nüglidj fein tann, alfo bann nicht 
megr als eine ülbfurbität erfegeint, fo Wollen wir nur augteidj befennen, 
bag eS wirtlich Sfäüe gegeben au gaben fegeint, wo bie Sfelbgerren ober 
igr @eneralgab bie eigentliche Sebeutung eines üorbonfpftemS über* 
fegen, feinen relatiben SBert für einen allgemeinen gegolten unb eS 
wirtlich aur Secfung gegen jeben feinblicgen Angriff geeignet geglaubt 
gaben. Wo alfo leine VerWecgfelung ber üßagregel, fonbern ein boQ* 
fommeneS Vligberftegen berfelben ftattgefunben hat; wir wollen eS ge* 
gegen, bag biefe wahre Slbfurbität unter anbern bei ber Verteibigung ber 
Vogefen bureg baS preugifdje unb ögerreicgifche Heer 1793 unb 1794 ftatt* 
gefunben au gaben fegeint. 
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DreiunbamanaiflfteS Ji a p i t e l. 

Scfylüffel bes £cmbes. 

@S gibt in bet ßriegSfunft feine tt»eoretif<fie S3orfteßung, ineldje in 
bet ßritif eine fotöije Stoße gefpielt fiat als biejenige, mit meldber mit uns 
hier befdjäftigen. ©ie ift baS fßarabepferb aßet ©dblacbt* unb gelbaugS« 
befdjreibuitgen, bet bäufigfte ©tanbpunft aße§ StäfonnementS unb eines 
Don jenen Stagmenten miffenfdbaftlidber gorm, mit benen bie ®ritif fidb 
biel metfe. Unb bocb ftebt bet bamit berbunbene 33egriff meber feft, noch 
ift er je beutlidj auSgefprodben motben. 

SBir moflett berfudben, ibn beutlidb au entmidfeln, unb feben, meldben 
SBert et bann nodb für baS praftifdbe $anbeln bebalten mirb. 

SBir bebanbeln ibn hier, meil bie ©ebirgS* unb glufeberteibigung 
fomie bie ^Begriffe bon feften unb berfdbanaten Stellungen, an bie et fidb 
äunädbft anfdbliefet, borauSgegangen fein mußten. 

Der unbeftimmte, betmorrene SBegriff, meldber fidb hinter biefer 
uralten militärifdben SKetapber berftedft, bot halb bie ©egenb bebeutet, 
mo ein Sanb am offenften, halb bie, mo eS am ftärfften ift. 

SBenn es eine ©egenb gibt, ohne beren 33 e f i p man e S 
nidbt tragen barf, in baS feinblidje Sanb einau* 
bringen, fo mirb fie mit Stecht bet ©dblüffel beS SanbeS genannt 
tuerben. SttHein biefe einfadbe, aber freilidb audb nidbt febr frudbtbare 
SSorfteßung bat ben ÜCbeoretifern nidbt genügt, fie hoben fie potenaiert unb 
fi(b unter ©dblüffel beS SanbeS fünfte gebadbt, melcbe über ben 
33 c f i p b e S © a n a e n entfdbeiben. 

SBenn bie Stuffen in bie $albinfel bet ftrim borbringen moßten, fo 
mußten fie fidb au Herren bon Sßerefop unb feinen Sinien machen, nidbt 
fomobl, utn baburdb überhaupt ben ©ingang au geminnen, benn SaScp bot 
fie ameirnal (1737 unb 1738) umgangen, fonbern um in ber Jtrim fidb mit 
leiblicher Sicherheit feftfepen au fönnen. DaS ift febr einfadb, aber freilidb 
geminnt man babei burdb ben SBegriff eines ©dblüffelpunfteS eben nidbt 
biel. SBenn man aber fagen fönnte: mer bie ©egenb bon SangreS inne 
bat, ber befipt ober beberrfdjt gana Sranfreidb bis SSariS bin, b. b- eS 
bängt bann nur bon ihm ab, eS in SSefip au nehmen, fo märe baS offen» 
bar etmaS gana onbereS, eimaS bon einer biel höheren SBidbtigfeit. Stach 
ber erften S3orfteßungSart fann ber 33efip beS SanbeS nicht ohne ben 
33efip beS fünftes, ben mir ©dblüffel nennen, gebadbt merben, baS begreift 

t>. (Haufettife, Com ftrieflf. 30 
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fich mit Bloßem gemeinen SBerftanbe; nach bet stoeiten SBorfteEungSart 
ober fann ber Söefife beS fßunFteS, ben man Sdjlüffel nennen tmH, nicht 
gebacht Werben, ohne bag ber SSeft^ beS SanbeS barauS folgt, baS ift offen* 
bar etwas SBunberbateS; um eS ju begreifen, reicht gemeiner iBerftanb 
nicht mehr hin; eS ift baju bie üßagie geheimer SBiffenfcgaft nötig. SDiefe 
Äabbala ift Wirtlich bot etwa fünfzig Söhren in 33üchetn entftanben, hot 
am @nbe beS borigen SohrhunbertS ihren HuIminationSpunFt erreicht 
unb trog ber iiberwältigenben Straft, Sicherheit unb Stlargeit, mit ber 
bie ßriegSfügrung ©onaparteS bie Überjeugungen fortrig, wir fagen, 
jene Stabbala hat bemungeadhtet ihr aägeS Sehen noch in ©üdjern an einem 
bünnen gaben fortsufpinnen gewugt. 

$ag eS in jebem Sanbe (Wenn Wir unfern ©egriff beS Schlüifel* 
punfteS berlaffen Wollen), auch noch fünfte bon borgerrfcgenber 
SEBichtigfeit gibt, in Welchen fi<h biele Strafen bereinigen, in welchen man 
feine Unterhaltsmittel bequem beziehen, bon welchen auS man fich bequem 
hier* ober borthin wenben Fann, fürs, burch beten ©efig man mancherlei 
©ebürfniffe befriebigt, mancherlei Vorteile gewinnt, baS berfteht fich bon 
felbft. SBenn nun bie gelbgerten bie SBichtigfeit eines folcgen ©unfteS 
mit einem SBorte haben beaeidjnen Wollen unb ihn beShalb S dj I ü f f e I 
beS SanbeS genannt haben, fo Wäre eS eine ©ebanterie, baran 2tn* 
ftog au nehmen, bielmehr hat ber SluSbrucF bann biel ©eseidjnenbeS unb 
©efäHigeS. Söenn man aber auS biefer biogen ©Iume beS Stils einen 
&ern machen WiE, auS bem fich rin ganjeS Spftem mit mannigfaltigen 
©ersweigungen Wie ein Saum entwicfeht foU, fo forbert man ben ge* 
funben SWenfdjenberftanb heraus, ben SluSbrucf auf feinen wahren SBert 
äutüdaufügreu. 

©on ber praftifchen, aber freilich fegt unbeftimmten ©ebeutung, 
Welche ber ©egriff eines SchlüffelS beS SanbeS in ben (Stählungen ber 
gelbgerren hat, wenn fie bon ihren StriegSunternehmungen fpredjeti, 
mugte man 8« einer beftimmteren, alio einfeitigeren übergehen, wenn 
man ein Stiftern barauS entwicfeln Wollte. 9J?an Wählte unter allen 
©esiegungen bie ber hohen ©egenb. 

SBenn eine Strage eitten ©ebirgSrüden burchfdjneibet, fo banft man 
bem $immel, wenn man auf bem göcbften ©unlt angelangt ift unb eS 
nun an baS $inabfteigen geht. 2>ieS ift fchou beim einseinen Steifenben 
ber gaE, noch wehr bei einem $eere. Sille Sdjwierigfeiten fcheinen über* 
wunben unb finb eS auch meiftenS wirllich; baS $iuunterfteigen ift ein 
Seichtes, mau fühlt fein Übergewicht über jeben, ber eS uns berWegren 
woEte; man überfieht baS Sanb bor fich unb Begerrfcht eS mit bem ©lid 
im borauS. So ift ftetS ber göchfte ©unft, ben eine Strage beim 2)urcg* 
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aug eines ©ebirgeS erreicht, als ber entfdjeibenbe betrautet morben; er 
ift eS auch in ber 2Ref>r£»eit ber Söffe, aber FeineSmegS in affen. Solche 
fünfte finb feljr häufig bon ben Selbherten in ihren @efd)itht§erjählun* 
gen mit bem Flamen bon SchlüffelpunFten, freilich lieber in einem etmaS 
anbern Sinn unb meiftenS in befchränFter Geaiehung, bejeichnet morben. 
Sin biefe Jßorfteffung hat bie falfdje Theorie (als beren ©tünber bieffeicht 
ßlopb au betrachten ift) boraugSmeife angeFnüpft unb beShalb biejenigen 
hohen GunFte, bon melden mehrere Straften in baS au betretenbe ßanb 
hinabführen, als bie SdjlüffelpunFte biefeS ßanbeS angefehen, als fünfte, 
melche baS ßanb beherrfthen. ©S mar natürlich, bah biefe 33or- 
fteffungSart mit einer ihr nahe bertoanbten, mit ber einer f h ft e m a * 
tifdjen ©ebirgSberteibigung, aufammenflojj, unb bah bie 
Sache baburdj noch meiter in baS ^Quforifche hineingetrieben mürbe; 
hierau Famen noch manche taFtifdje Elemente, auf melche eS bei ber 
©ebirgSberteibigung anfommt, inS Spiel, unb fo mürbe benn halb ber 
^Begriff beS höchften StrafeenpunFteS berlaffen unb überhaupt ber 
hödEjfte SffunFt beS ganaen ©ebirgSfbftemS, alfo berSßafferteilungS* 
p u n F t, als ber Schlüffe! beS ßanbeS angefehen. 

Sa nun gerabe um jene Seit, nämlich in ber lefcten $älfte beS 
borigen IgahrbunbertS, heftimmtere SSorfteffungen über bie Gilbung ber 
©rboberflädje burdj ben SpülungSproaeh berbreitet mürben, fo bot bie 
9?aturmiffenfdtaft in biefem geologifdjen Softem ber ÄriegStheorie bie 
$anb, unb nun mar jeher Samm praFtifcher SBahrheit burdjbrocben, unb 
alles Stäfonnement fchmamm in bem iffuforifchen Softem einet geo« 
logifdjen Analogie. Saher hörte man ©nbe beS achtaehnten Saht* 
hunberts, ober bielmehr man las bon nichts als ben Quellen beS 
StheinS unb ber Sonau. greilidj hat biefer Unfug meiftenS nur in 
Güchern geherrfcht, mie benn immer nur ein Fleiner Steil bon ber Güdjer- 
meisheit in bie mirFIidje SEßelt übergeht, unb atnar um fo meniger, je 
törichter ihre Stheorien finb; allein bie, bon melcher mir fpredjen, ift aum 
Schaben SeutfdjlanbS nicht ohne ©influfi auf baS $anbeln geblieben, mir 
Fämpfen alfo nicht mit SBinbmühlen, unb um bieS au aeigen, mollen mir 
an strtei Gegebenheiten erinnern: erftenS, an bie »nichtigen, aber febr 
gelehrten Selbaüge beS preufeifdjen ®eereS 1793 unb 1794 in ben Gogefen, 
au benen bie Güdjer ©rabertS unb SKaffenbadhS ben theoretifchen Schlüffe! 
geben; ameitenS an ben gfelbaug bon 1814, mo ein $eer bon 200 000 ffßann 
ft<h om 37arrenfeil berfelben Stheorie burch bie Schmeia auf baS fogenannte 
Glateau bon ßangreS führen lieh- 

©in hoher GunFt einer ©egenb, bon bem affe SBaffer abfliehen, ift 
aber meiftenS nichts als ein hoher $unFt, unb affeS, maS man bon 
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feinem ©tnflufe auf bie friegerifchen ©reigniffe in Übertreibung unb 
falfdher Slnmenbung an fid} mäßter SSotfieHungen am @nbe be§ acht» 
jeEjnten unb im Anfänge beS neunjebnten SahrßunbertS getrieben bat/ 
ift böDig hßantaftifch. SBenn St^ein unb SDonau unb aüe fedEjB Ströme 
SeutfdEjlanbS auf einem S3erg ihren gemeinfchaftlidjen Urforung 
hätten, fo mürbe biefer barum hoch auf feinen größeren militärifdhen 
SBert Sfafbrudh haben, al§ etma ein trigonometrifdjeS Signal auf ihm 8» 
errieten. 3« einem Sfanal mürbe er fchon meniger tauglich fein, für 
eine SBebette noch meniger unb für ein $eer gana unb gar nicht. 

SDic SdEjliiffelftellung beä Sanbe§ alfo in ber fogenannten 
Sdßlüffclgegenb, nämlich ba 8U fudßen, mo bie berfdjiebenen 
OebirgSarme bon einem gemeinfdhaftUdhen fßunft au3geßen unb bic 
höchften Quellen liegen, ift eine bloße SJücßeribee, meldhe fchon bie Statur 
felbft miberlegt, inbem fie bie Stücfen unb SCäler bon oben herab nicht fo 
jugänglich macht, mie bie bisherige fogenanntc Sterrainleßre annimmt, 
fonbern ßubben unb ©infcfjnitte nach ©efaHen auSftreut unb nicht feiten 
ben niebrigften SBafferfpiegel mit ben höchften SOtaffen umgibt. SBenn 
man bie ßriegSgcfdjichte hierüber befragt, fo mirb man fich iibezeugen, 
mie menig regelmäßigen ©influß bie geologifchen Scßlußbunfte einer 
@egenb auf beren friegerifdje SSenufcung haben, unb mie feßr bagegen 
anbere Qrtlidhfeiten unb anbere Söebürfitiffe übetmiegen, fo baß bie 
Stellungslinien oft ganj nahe an jenen fßunften hinlaufen unb hoch 
nicht bon ihnen angeaogen merben. 

c 

SBit berlaffen biefe falfche SJorfteHung, bei ber mir nur beSßalb fo 
lange bermeilt haben, meil fich ein ganseS — fehr bornehm tuenbeä — 
Sbftem batauf geftüßt hat, unb fehren au unferer Slnficßt surüdt. 

SBir fagen alfo: SBenn ber Sluäbrucf Sdßlüffelftellung in 
ber Strategie einem felbftänbigen Söegriff entfbreeßen foD, fo fann eS nur 
ber einer @egenb fein, ohne beren S9efiß man nicht mögen barf, in ein 
ßnnb einaubringen. SBiH man aber bamit auch jeben bequemen ©ingang 
in ein ßaitb ober jeben bequemen 3entrafy>unft in bemfelben beaeichnen, 
fo berliert bie ^Benennung ihren eigentümlichen S3egriff (b. h- ihren 
SBert) unb beaeichnet etmaS, maä fich mehr ober meniger überall finben 
muß; fie mirb bann bloß eine gefällige Siebefigur. 

Sene Stellungen aber, meldhe mir uns babei benfen, finb bann 
freilich feiten genug au finben. SPieiftenS liegt ber befte Sdblüffel aum 
Sanbe im feinblidhen $eer, unb mo ber S3egriff ber @egenb über ben 
SBegriff ber Streitfraft borßertfehen foH, müfjen fchon befonberS günftige 
93ebingungen obmaltcn; biefe Iaffen fid) nach unferer Meinung in amei 
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$ai4>tmirfungen erlernten: erfteng, bah bte barin aufgeftellte ©treitfiaft 
burcf) ben ©eiftanb beS ©oben eines ftarfen taftifcfien SSiberftanbeS fähig 
fei; gmeitenS, bah bte ©teHung früher bie ©etbinbungSlinie beS fJeinbeS 
mitffam bebrofje, als bie eigene bon ihm hebroht mirb. 

I 

©ierunbgmangigfteS ft a h i t e l 

Slanfmtmrfimg. 

3Sit brauchen mohl faum au bemerfen, bah mir bon ber ftrategifdjen 
Otlanfe, b. h- her ©eite beS ftriegStheaterS fpredjen, unb bah ber Unfall 
bon ber ©eite in ber ©chladjt, alfo bie taftifche Slanfenmirfung, bamit 
nicht gu bermechfeln ift, felbft in ben Ställen, mo bie ftrategifdje Srlanfen* 
mirfung in ihrem lefcten ©tabium mit einer taftifdjen gufatnmenfiele, 
gana füglich babon getrennt toerben fann, meil niemals bie eine notmenbig 
aus ber anbern folgt. 

3>iefc jjlanfenmirfungen unb bie bahin gehörigen gflanfenfteHungeu 
gehören auch au ben ©atabepferben ber SEheorie, bie man im ftriege nur 
feiten gemäht mirb. Sticht bah baS SDtittel felbft unmirffam ober iüuforifd) 
märe, fonbern meil beibe Steile ftch gemöljnlich gegen bie SBirfungen beS* 
felbett gu bermahren fuchen; bie ÖäHe aber, in benen bieS nicht möglich 
märe, gehören au ben feltenen. Sn biefen feltenen nun bat jenes SJtittel 
auch oft eine grohe SBirffamfeit gegeigt, unb megen biefer fomie eben 
megen jener beftänbigen 9tücffid)t, bie eS im ftriege herborruft, ift eS 
midjtig, in ber SEheorie eine beutlicbe ©orfteOung babon gu geben. Ob* 
gleich bie ftrategifdje Slanfenmirfung natürlich nicht bloh bei ber ©et* 
teibigung, fonbern auch beim Singriff benfbar ift, fo ift fie hoch ber 
erfteren biel analoger unb finbet beShalb ihren ©lab unter ben ©er* 
teibigungSmitteln. 

©he mir in bie ©ache eingehen, müffen mir ben einfachen Orunbfafe 
oufftcHen unb bann bei ber ©etradjtung nie aus bem Stuge berlieren, 
bah Kräfte, bie im Stücfen unb in ber ©eite beS SfeinbeS mirfen foQen, 
nicht born gegen ihn mirfen fönnen; bah eS alfo eine gana falfdje ©or* 
fteüungSart ift, menn man, fei eS in ber SEaftif ober in ber ©trategie, bas 
Stt*ben*9tüden*ftommen fchon an ftch für etmaS halt. Sin ftch 
ift bieS hoch nichts, fonbern eS mirb erft etmaS in ©egiehung auf anbere 
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Singe, unb a®ar entmeber eimaS SJorteilfeafteS ober auch etmaS Stach» 
teiligeS, je nadjbem biefe anbern Singe fitib, auf beren Unterfucfeung e§ 
uuS nun boraüglid) anfommt. 

Suerft müffen mir bei ber Sßirfung gegen bie ftrategifdje Seite jtoei 
©egenftänbe berfelben unterfdieiben, nämlich bie Sßirfung auf bie blofee 
SSerbinbungSlinie bon ber Sßirfung auf bie 9? ü d a u g § I i n i e, 
mit ber benn aud) eine Sßirfung auf bie SJerbinbungSlinie berbunben 
fein fann. 

3118 Saun 1758 StreifforpS abfanbte, um bie gut ^Belagerung bon 
ölmüfc gefeenben Sufuferen aufaufeeben, moHte er bem Jfönige offenbar 
ben Stüdjitg nad) Scfelefien niefit berlegen, er tooQte ibn bielmebr baju 
beranlaffen unb ioiirbe ibm ben Sßeg gern geöffnet haben. 

3m Selbjug bon 1812 batten aQe StreifforpS, mefche in ben Sßonaten 
September unb Oftober bon bem ruffifdjen ^auptfeeer abgingen, nur bie 
Slbfidjt, bie SJerbinbung ju unterbrechen, nicht ben Sftürfaug ju berlegen; 
lefctereS mar aber gana offenbar bie Stbficfet ber SKoIbauarmee, melcfee 
unter Sfdjitfchagof gegen bie Sierefina borrüdte, fomie be§ Angriffs, 
melcher bem ©eneral Sßittgenftein gegen bie an ber Süna ftebenben fran* 
aöfifchen ßorps aufgetragen mürbe. 

Siefe SBeifpiele bloß aut Älarfeeit ber SJorfteHungen. 
Sie Sßirfung auf bie 93erbinbungSlinien ift gegen bie feinblichen Sa* 

fuhren, gegen nadjtüdenbe Heine Raufen, gegen Kuriere unb 9teifenbe, 
gegen Heine feinbliche SepotS u. f. m. gerichtet, alfo gegen lauter ©egen« 
fiänbe, bie aum fröftigen unb gefunben Sieftefeen beä feinblichen feeres 
nötig finb; fie foQ alfo ben Suftanb biefeS $eere8 auf biefe Sßeife fcfemäcfeeu 
unb baSfelbe baburcb aum SRüdauge beranlaffen. 

Sie Sßirfung auf bie feinblidje 9tüdaug8linie foE bem feinblichen 
$eer biefen Stüdaug abfchneiben; fie fann biefen Su>ed nur erreichen, 
menn ber ©egner ben Stüdaug mirflich befdjliefet; aber freilich fann fie ihn 
baburdj, bafe fie ihn bebroht, auch beranlaffen, unb alfo, inbem fie als 
Semonftration mirft, benfelben ©rfolg haben, mie bie Sßirfung auf bie 
SlerbinbungSlinie. 31 Ue biefe Sßirfungen fönnen aber, mie fdhon gefagt, 
nicht bon bem biofeen Umgehen, nicht bon ber biofeen geometrifchen Sorni 
in ber SluffteEung ber Streitfrage, fonbetn nur bon ben baau paffenben 
SBebingungen ermattet merben. 

Um biefe 99ebingungen beutlicfeer au erfennen, moEen mir beibe 
Slanfenmirfungen gana trennen unb auerft bie auf bie 33erbtnbung8> 
Iinie gerichtete betrachten. 

$ier müffen mir auerft amei $auptbebingungen auffteEen, bon benen 
entmeber bie eine ober bie anbere borhanben fein mufe. 
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Sie etfte ift: bah au biefer äittrfuug auf bie feinblicfje SßerbtnbuitgS* 
littie ©treitfräfte genügen, bie fo unbebcutenb finb, bafs fie in bec Sront 
faunt bermifet merben; 

bie stueite: bah baS feinblid^e $eet ftcf» am ©nbe feiner S3apn befinbe, 
unb alfo bon einem neuen ©ieg über baS unfrige feinen ©ebraucp mehr 
machen ober bemfelben, toenn eS auSmeidjt, nidjt mehr folgen fönne. 

Siefen festeren 5aH, meldjer feineSmegS fo feiten ift, tote eS fcheinen 
möchte, Iaffen mir Porberpanb liegen unb befdjäftigen uns mit ben 
meiteren SBebingungen beS erften. 

Sie nächfte biefer Sebingungen ift, bah bie feinbliche SBerbinbungB* 
Iinie eine gemiffe Sänge habe unb nicht mehr burd) ein paar gute Soften 
gebeeft merben fönne; bie atoeite, bah fie burch ihre Sage unferer ©in* 
mirfung blohgefteüt fei. 

Siefe SlofefteUung fann bon einer bobbeiten STrt fein; entmeber burch 
bie Stiftung, menn biefe nicht fenfredjt auf bie SluffteHungSfront be§ 
feinblichen $eereS trifft, ober baburch, bah beffen SBerbinbungSlinie burch 
unfer ßanb geht; bereinigen ft<h beibe S3orau8fefeuttgen, fo mirb bie Slofe* 
fteüung um fo gröber. SBeibe SBerpältniffe bebürfen einer näheren SffuS* 
cinanberfepung. 

SDtan foHte glauben, bah, menn oon Secfungen einer bieraig ober 
fünfaig Steilen langen SSerbinbungSlinie bie Siebe ift, meniger barauf 
anfomme, ob baS am ©nbe biefer ßinie ftehenbe $eer fchief ober fenfrecht 
in Seaiepung auf biefe ßinie ftebe, ba feine SluSbepnung gegen bie ßinie 
faft nur als ein fßunft erfdjeint, unb boch ift es anberS. ©elbft bei 
bebeutenber Überlegenheit ift es ferner, in einem folchen 8aU bie feinblidje 
SBerbinbungSlinie burd) ©treifereien, bie bom $eer auSgehen, au unter* 
brechen. SBenn man nur an bie ©djmierigfeit benft, einen gemiffen Staunt 
abfolut au betfen, fo foQte man bieS nicht glauben, fonbern meinen, es 
müffe im ©fegenteil einem $eere fdjmet merben, feinen Stüden (b. i. bie 
Qfegenb hinter fich) gegen alle Raufen au beefen, bie ein überlegener geinb 
abfenben fann. SfQerbingS, menn man im ftriege alles Überfähe mie auf 
bem fßapiere! SClSbann mürbe ber Secfettbe in feiner Unmiffenpeit, auf 
melchenfünften bie©treiftruppen erfdjeinen merben, gemiffermahen blinb 
fein unb ber Parteigänger allein fehenb. Uber menn man an biettnfidjerbeit 
unb UnboIIftänbigfeit aller Stadjridjten benft, bie man im Kriege erhält, 
unb meih, bah beibe Seile unaufhörlich im ginftern tappen, fo fiept man 
mopl, bah bie ©treifpartei, meldje um bie gliigel eines feinblichen #eereS 
herum in feinen Stüden gefenbet morben ift, fiep in bem gall eines 
SDtenfdjen befinbet, ber in einem bunfeln Simmer eS mit Pielen au tun 
hat. SBfuf bie Sauer muh er augrunbe gehen; fo alfo auch bie Raufen, bie 
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baS feinblidje $eer in einer feitfrechten Stellung umgeben, fid) alfo in 
feiner 9JäE>e unb bon bem eigenen gana getrennt befinben. sJtid)t genug, 
bafj man in ©efaljr ift, auf biefe SBeife biel Kräfte ju berlieren, fonbern 
baS Snftruinent felbft toirb ficf» augenblidlidj abftumpfen; baS erfte un< 
glücHidje @d)irffal eines einjigen folgen .§aufenS toirb alle anbern bet¬ 
ragt machen, unb anftatt füijner Stnfätte unb breiften 9tedenS toirb man 
nur baS Schau fpiel beftänbigen Entfließ enS hoben. 

SJurdj biefe Sdjtoierigfeit bedt alfo bie gerabe Slufftetlung eines 
$eereS bie nädjften fünfte feiner 33erbinbung§Iinien, unb atoar je nad) 
ber ©tärfe beS $eereS, auf atoei bis brei 3Kätfd)e; biefe nädjften fünfte 
aber finb bie am meiften bebroßten, toeil fie aud) bem feinblicßen $eer am 
nädjften liegen. 

dagegen ift bei einer merflid) fdjiefen 9fuffteHung fein foldber 5£eil 
ber 33erbinbungSlinie gefiebert; ber fleinfte 2>rud, ber gefabrlofefte 33er» 
fudj bon feiten beS (SegnerS führt fogleid) auf einen empfinblidjen fßunft. 

3SaS beftimmt nun aber bie gront einer STuffteHung, toenn eS 
nicht eben bie fen fr echte Dichtung auf bie 33erbinbungSlinie ift? 2>ie 
gront beS ©egnerS; aber biefe fann ebenfogut als abhängig bon unferer 
gront gebacht toerben. $ier tritt eine SBcdjfeltoirfung ein, beren 3Tn» 
fangSpunft toir fuchen müffen. 

\> 

SDenfen toir unS bie 33erbinbungSliitie beS SIngreifenben a b gegen 
bie beS 33erteibiger8 c d fo gelegen, baß fie einen beträchtlichen Sßittfel 
mit ihr macht, fo ift flar, bah, toenn ber 33erteibiger feine SIuffteHung in e 
nehmen tooQte, too beibe Sinien aufammentreffen, bet Slngveifenbe bon b 
aus ihn burdh baS bloße geometrifdje 33erhäItniS atoingen fönnte, gront 
gegen ihn au machen unb folglich feine 33erbinbungSlinie bloßaugeben. 
Umgefehrt toürbe eS fein, toenn ber 23erteibiger feine SfuffteHung bies» 
feitS beS 33ereinigungSpunfteS, etwa in d, nähme; bann toürbe ber 3fn» 
greifenbe gront gegen ihn machen müffen, borauSgefefct, baß er bie Sage 
feiner UnternebmungSlinie, bie burdh geographtfehe (äegenftänbe näher 
beftimmt ift, nicht toiHfiirlidj beränbern unb fie aum SJeifpiel toie a d 
sieben fönne. hieraus toürbe herborgehen, baß ber SBerteibiger in biefem 
©hftem ber SBedjfeltoirfung einen 33orteiI botauS hätte, toeil er feine 
(Stellung nur bieSfeitS beS .3ufammentreffenS beiber Sinien au nehmen 
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braucht. SlUein wett entfernt, auf biefeS geometrifdhe ©lement eine grofee 
SBidjtigfeit ju legen, fügten Wir bie ©etradjtung blofj barauf surücf, um 
unS boHfommen berftönblict) ju machen, unb finb bielmehr überzeugt, bafc 
örtliche unb überhaupt inbibibueüe ©erhältniffe bie SluffteHung bcS ©er* 
teibigerS biel [tarier bebingen Werben, bah fidj alfo burdjauS nicht aUge* 
mein angeben läfet, weiter bon beiben Steilen in bem Salle fein wirb, 
feine ©erbinbungSlinie mehr blohsugeben. 

Siegen bie gegenfeitigen ©etbinbungSlinien in einer unb berfelben 
Stidjtung, fo Wirb aüetbingS berjenige bon beiben Seilen, Weidjet eine 
fdjiefe Stufftellung bagegen nimmt, ben anbern swingen, ein (SleidjeS su 
tun, bann aber ift geometrifdfj nichts babei gewonnen, unb beibe Seile 
fommen in biefelben ©orteile unb üftadjteile. 

SBir holten uns alfo für unfere Weitere ©etradjtung nur an bie 
SatfadEje einer einfeitig blohgefteHten ©erbinbungSlinie. 

SBaS nun baS sweite nachteilige ©erhältniS einer ©erbinbungSlinie 
betrifft. Wenn fie nämlich butdj feinblidfjeS ßanb läuft, fo ift eB an jidh 
Har, in Welchem (Srabe fie baburdj blohgefteHt ift. Wenn bie Einwohner 
biefeS ßanbeS ju ben SBaffen gegriffen hoben, unb folglich bie Sache fo 
angefehen Werben muh, als wenn längs ber gansen ßinie hin eine feinb* 
Iidje ättadjt aufmarfchiert Wäre; biefe SWadjt ift swar an fidj fehr fchwach, 
ohne SDidhtigleit unb intenfibe Stärfe, aber man bebenfe, was nidjtsbefto* 
Weniger eine foldje feinbliche ©erührung unb ©inwirfung burdh bie SOtenge 
ber ©unfte fagen Will, bie fich auf einer beträchtlichen ©erbinbungSlinie 
einer neben bem anbern befinben. ®aS bebarf feiner weiteren STuS* 
einanberfefcmtg. ®bet auch bann, Wenn bie feinblichen Untertanen 
n i dh t so ben SBaffen gegriffen haben, unb felbft Wenn in bem ßanbe 
feine ßanbwehren unb anbere friegerifdjen ©inricfjtungen ftattfinben, ja, 
wenn auch baS ©oU bon fehr unfriegerifchem (Seifte ift, bleibt immer baS 
blofee UntertanenberhältniS sur feinblidtjen Regierung ein für bie ©er* 
binbungSlinie beS anbern Seils fehr fühlbarer Nachteil. 2>et ©eiftanb, 
Welchen ein ftreifenber $aufe burdh blohe leichtere ©erftänbigung mit ben 
©inwohnern, burdh ©efanntfdjaft mit bet (Segenb unb ben SPIenfdEjen, burdh 
fftadjrictjten, burdh Unterftüfcung ber ©ehören geniefet, ift für ihn bon ent* 
fdheibenbem SBert; unb biefer ©eiftanb wirb ohne befonbere ftraft* 
anftrengung einem jeben foldher Raufen suteil. ®asu fommt, bah eS in 
einer gewiffen ©ntfernung hoch niemals an Seftungen, Strömen, <Se* 
birgen ober anbern 3ufIudhtSorten fehlen Wirb, bie bem (Segner jeberseit 
angehöten, Wenn Wir fie nicht förmlich in ©efifc genommen unb mit 9e* 
fafcungen berfehen hoben, 
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Sn einem folgen gaHc nun, befonbetä wenn tf»n anbete günftige 
Umftänbe begleiten, ift bie SBirfung auf bie feinMirfje ©erbinbungSlinie 
auch bann möglich, Wenn ihre Stiftung fenfredfet auf bie feinblidfee Stuf» 
fteHung ift, benn unfere ©treiftrubfeen braunen bann nicht immer gum 
$eer gurüdgufehren, fonbern tonnen in bem biofeen StuSweicfeen ins eigene 
Sanb hinein hinreichenben @dfeuh finben. 

SEBit haben alfo jefet: 
1. eine beträchtliche Sänge, 
2. eine fdhiefe Sage, unb 
3. feinblidfeeS ©ebiet 

als bie $auhtumftänbe fennen gelernt, unter melden bie ©erbinbungS* 
linien eines feeres burdj berhältniSmäfeig geringe ©treitfräfte beS 
OfeinbeS unterbrodhen Werben fönnen; bafe bi’efe Unterbrechung Wirffam 
fei, erforbert noch eine bierte ©ebingung, nämlich eine getoiffe Stauer. S« 
biefer Segiefeung berufen Wir unS auf baS, WaS Wir im fiinfgehnten 
Äajjitel beS fünften ©udfeeS barüber gejagt haben. 

3)iefe bier ©ebingungen finb aber nur bie $aubtberbältniffe, welche 
ben ©egenftanb umfaffen; eS fnüfjfen jich baran eine SWenge örtlicher unb 
inbibibueüer Umftänbe, bie oft fehr biel Wichtiger unb bitrihgreifenber 
werben als bie ßaubtberhältniffe felbft. Um nur an bie wefentlichften gu 
erinnern, fo nennen Wir: bie ©efdfeaffenfeeit ber ©trafeen, bie Statur ber 
©egenb, burch welche ftc führen, bie SJecfungSmittel, welche Ströme, ©e- 
birge, SWoräfte barbieten fönnen, bie SafereSgeit unb ©Witterung, bie 
SBidfetigfeit eingelner Bufufetcn, Wie eines ©elagerungStrainS, bie Bafel 
leichter Xtubfeen ?c. k. 

©on allen biefcn Umftänben alfo wirb ber Erfolg abhängen, mit 
welchem ein Sfelbfeerr auf bie ©erbinbungSlinie feines ©egnerS wirfen 
fann, unb inbem man baS Stefultat aller biefer Umftänbe bei bem einen 
mit bem Stefultat berfelben Umftänbe bei bem anbem betgleicht, fornnit 
man auf ba§ ©erfeältniS beiber ©erbinbungSffefteme, boit bem eS ab- 
hängen Wirb, weidfeer bon beiben fjfelbherren ben anbern in biefem ©unftc 
iiberbieten fann. 

SBaS fidfe hier in ber Entwicfelung fo Weitläufig auSnimmt, entfdfeeibet 
fidfe im fonfreten SaQ oft auf ben erften ©lief; aber eS ift bodfe ber SEaft 
eines geübten Urteils bagu nötig, unb man mufe an alle bie hier ent- 
wicfelten SäHe einmal gebadfet haben, um fidfe bewufet gu fein, wie bie 
gewöhnliche Starbeit ber fritifdfeen ©dferiftfteüer betrachtet werben mufe, 
wenn fte glauben, mit ben biofeen SBorten: „Umgehung" unb „^laufen- 
Wirfung" ohne nähere SWotibe etwas auSgemadfet gu haben. — 
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äBir fomnien jefct gut g m e i t e n $aut>tbebitigung, unter 
meldjet bte ftrategifdje glanfenmirfung ftattfinben fann. 

Sft baS feinblidje $eer am weiteren Vorbringen burdj irgenb einen 
anberen ©runb als beit SBiberftanb unteres $eeteS gehinbert, fei biefer 
©runb, melcher er moEe, fo barf unter #eer auch nicht mehr fdjeuen, fid) 
burdj beträcfitlicEje ©ntfenbungen gu fchmäcben; beim moBte baS feinblidje 
uns aud) mirflidj bafür burd) einen Stngriff bettrafen, fo bürften mir 
nur auSmeidjen. 2>ie8 toar ber SaE beS ruffifdjen $auf>tbeereS im ^abre 
1812 bei SWoSfau. ©S finb aber gar nicht fo große 3>imenf!onen unb 33er- 
hältniffe nötig, loie in biefem Selbgug ftattfanben, um einen foldjen galt 
herborgubringen. Sriebtid) ber ©roße mar an ber ©tenge VöhmenS ober 
ERäßrenS in ben erften fdjlefifdjen Kriegen jebeSmal in biefem SaE, unb 
eS laffen fid) in bem gufantmengefefcten Verhältnis ber Selbßerren unb 
ihrer $eere Diele ber berfdjiebenartigften, namentlich bolitifdjen Urfacßen 
benfen, bie baS SBeitergehen unmöglich machen. 

5Da in biefem ($aQ bie auf bie Slanfenmitfung bermenbeten Streit- 
fräfte beträchtlicher fein fönnen, fo brauchen bie übrigen Vebingungett 
meniger günftig gu fein; felbft baS Verhältnis unfereS VetbinbungS» 
fbftemS gu bem feinblichen braucht nicht gu unfetm Vorteil gu fein, ba ber 
Seinb, ber bon unferm meiteren Stüdgug leinen fonberlichen ©ebraudj 
machen fann, nicht leidet baS Vergeltungsrecht üben, fonbern mehr auf bie 
unmittelbare $)ecfung beS eigenen StücfgugeS bebacht fein mirb. 

©ine folche Sage ift alfo fehr geeignet, um biejenige SBirfung, bie 
man in einer Schlacht nicht fuchen miE, meil man biefe für gu gemagt 
hält, burdj ein SDtittel gu eteidjen, meldjeS meniger glängenb unb erfolg¬ 
reich olS ein Sieg, aber auch Weniger gefährlich ift. 

S)a in folchem SaE eine SeitenfteEung, burch melche bie eigenen Ver¬ 
binbungen bloßgefteEt merben, meniger Vebenfen hat, unb baburch 
eine fdjiefe AuffteEung beS ©egnerS gegen feine VerbinbungSlinien jebeS» 
mal erhalten merben fann, fo mirb biefe eine bet oben aufgefteEten 
Vebingungen nicht leicht fehlen, Se mehr bie übrigen unb anbere güitftige 
Umftänbe rnitmirfen, um fo eher mirb man fich bon bem SWittel einen 
glücf ließen ©rfolg berfbtedjen fönnen; je meniger aber folche begün* 
ftigenbe Umftänbe borhanben finb, um fo mehr mirb aEeS auf überlegene 
©efdjidlichfeit in ben Kombinationen unb auf SchneBigfeit unb Sicher¬ 
heit in ber Ausführung anfommen. 

$ier ift baS eigentliche Selb beS ftrategifehen ERanöbrierenS, mie eS 
im' Siebenjährigen Kriege in Sdjlefien unb Sachfen, in ben gelbgügen 
bon 1760 unb 1762, fo bielfältig borfommt. SBenn in bielen Kriegen bon 
fdjmadjer ©lementarfraft ein foIdjeS ftrategifcheS SWanöbrieren fo häufig 
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borfommt, fo gefctjieEjt bieS fretlicf) uid>t, weil bet 2aß< bah ein tJelbherr 
fich am @nbe feiner ©ahn befänbe, ebenfo häufig Wäre; fonbetn weil 
©Zangel an ©ntfdjloffenljeit, ©Zut unb UnternehmungSgeift, Surdjt bor 
©erantwortlichfeit oft bie ©teile wahrer ©egengewichte bertreten. Wobei 
wir nur an gelbmatfdjaH 2)aun ju erinnern brauchen. 

SBoüen Wir bon unfern ^Betrachtungen noch ein $auptrefultat ju> 
fammenfaffen, fo wäre e§ baS, bah bie Ölanfenfaitfung am wirffamften 
fein wirb: 

1. bei ber ©erteibigung; 
2. gegen baS ©nbe beS Qelbjuges; 
3. borjugSWeife beim Stücfaug in baS innere bei ÖanbeS, unb 
4. in ©erbinbung mit einer ©olfSbewaffnung. 

Über bie Ausführung biefer SBirfung auf bie ©erbinbungSlinien 
haben wir nur ein baue äBorte ju fagen. 

5E5ie Unternehmungen muffen burdj gewanbte Parteigänger aus* 
geführt werben, bie mit fchwadjen Raufen burd) fühne ©Zärfdje unb 
Angriffe auf bie feinblichen fleinen ©efafcungen, Sufuhren, hin* unb her- 
jiehenben Keinen Raufen fallen, ben ßanbfturm ermuntern unb fich mit 
ihm 3U einzelnen Unternehmungen bereinigen. Sie müffen mehr jahl* 
reich als ftarf unb fo organifiert fein, bah hie ©ereinigung mehrerer &u 
einem gröberen Unternehmen möglich wirb unb nicht in ber ©itelfeit 
unb SBiHfiir ber einzelnen Rührer ein au groheS $inbernis finbet. 

^efet hüben Wir noch bon ber SBirfung auf bie ©ücfaugSlinie au 
reben. 

$ier ift eS, Wo Wir ben gleich anfangs aufgefteüten ©runbfafe bor* 
aüglich im Auge hüben müffen, bah, was hinten Wirfen foQ, nicht born 
gebraucht werben fann, bah ulfo bie SBirfung bon hinten ober bon 
ber ©eite an fich nicht als eine ©erntehrung ber Strafte, fonbern nur als 
eine botenaierte ©erwenbung betrachtet Werben muh; fwtenaiert bon 
feiten beS Erfolges, aber auch potenaiert bon feiten ber ©efahr. 

Seber SBiberftanb mit bem Schwert, ber nicht ein geraber unb ein* 
fachet ift, hat bie ÜEenbena, bie SBirfung auf ftoften ber Sicherheit ju 
erhöhen. Sine SBirfung bon ber ©eite, fei eS mit bereinigter ober bon 
mehreren ©eiten mit getrennter unb umfaffenber ©facht, gehört in biefe 
Kategorie. 

9tun ift aber bei bem Abfchneiben beS ©ücfaugeS, Wenn eS nicht als 
eine Höfte Semonftration, fonbern ernftlich gemeint fein foH, eine ent* 
fdjeibenbe Schlacht ober WenigftenS bie ©ereinigung aller ©ebingungen 
au berfelben bie eigentliche Söfung; unb eben in biefer Söfung Werben 
fich jene beiben ©lemente bon gröberer ©ntfeheibung unb gröberer ©efahr 
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mieberfinben. ©oll fid& alfo ein gelbhetr für berechtigt au biefet 
SBirfungSmeife galten, fo müffen günftige Vebingungen fie motibieren. 

Sffiir müffen bei biefer SBiberftanbSart bie beiben fcfton genannten 
formen unterfdheiben. ©ie erfte ift, menn bet Öelbljetr mit feinem 
ganzen $eer ben ©egner bon hinten angreifen miß, enttoebet bon einet 
Seitenfteüung aus, bie er 31t bem Veftuf genommen, ober inbem er ihn 
förmlich umgeht; bie ameite, menn er feine Streitfräfte teilt unb burch 
eine umfaffenbe Stellung mit bem einen ©eil ben feinblichen Städten, mit 
bem anbern bie gront bebroht. 

©ie Steigerung beS ©rfolgS ift in beiben Süllen biefelbe, nämlich: 
entmeber ein mirflicheS Slbfdjneiben beS 3tücfjuge§ unb barauS entftehen* 
beS ©efangennehmen, ober gerftreuen eines grofeen ©eilS bet feinblichen 
Streitfraft, ober ein beträchtliches 3utüdffchnellen ber feinblichen IPtacht, 
um folcher ©efahr boraubeugen. 

©ie gefteigerte ©efahr aber ift in beiben gälten eine anbere. 
SBenn mir ben geinb mit ber gansen Streitfraft umgehen, fo liegt 

bie ©efahr in ber VloftfteHung beS eigenen StücfenS, unb eS fommt 
alfo hierbei roieber auf baS Verhältnis ber gegenfeitigen StücfaugSlinien 
an, mie eS bei ber SBirfung auf bie VetbinbungSlinien in einem ähnlichen 
Soll auf ihr Verhältnis anfam. 

9tun ift aHerbingS ber Verteibiger, menn er in feinem eigenen fiaubc 
ift, fomohl in feinen StiicfjugS* als VetbinbungSlinien meniger befchränft 
als ber Slngreifenbe, unb infofern su einer ftrategifdhen Umgehung mehr 
befähigt; allein biefeS allgemeine Verhältnis ift boeb 3U menig burch' 
gteifenb, um barauf eine mitffarne ÜDtethobe au bauen; eS fönnen alfo 
nur bie ©efamtberhältniffe beS inbibibueHen gaHeS entfeheiben. 

Stur fo biel fann man noch fugen, baft bie gänftigen Vebingungen fich 
in meiten Stäumen natürlich häufiger finben toerben als in fleinen, unb 
bei felbftänbigen Staaten häufiger als bei fdfjmachen, auf frembe Unter* 
ftühung barrenben, beren $eere alfo bor allen ©ingen ben VereinigungS* 
fünft mit bem $ilfSheer im 8tuge haben müffen; enblidj, baft fie am ©nbe 
eines gelbaugeS, menn fich bie Stoftfraft beS Stngreifenben erfeftöpft hot, 
für ben Verteibiger am günftigften merben; ungefähr mieber auf biefelbe 
9trt, mie eS bei bem Verhältnis ber VetbinbungSlinien mar. 

©ine folche glanfenfteHung, mie bie Stoffen 1812 mit fo bielem Vor» 
teil auf ber Strafte bon SSioSfau nach Äaluga nahmen, als VonabarteS 
Stoftlraft erfchöbft mar, mürbe ihnen beim Anfang beS gelbaugeS im 
Säger bon ©riffa feht fchledht befommen fein, menn fie nicht flug genug 
gemefen mären, ihren Vlon noch aeitig genug au änbern. 
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Sie anbete gotm bet Umgebung unb beS SlbfdjneibenS: bermittelft 
einet Teilung bet SOlacht, bat bie Sefabt bet eigenen Srennung, mäljtenb 
bet Segnet burdj ben Vorteil ber inneren Sinien bereinigt bleibt, unb 
alfo imftanbe ift, ben einjelnen Seil mit großer Überlegenheit anaufaHen. 
@id) biefem Stadtteil auSaufefcen, meiner burdj nichts aufgehoben metben 
fann, baju fann eS nur btei Haupttoeranlaffungen geben: 

1. bie urfptüngliche Verteilung bet fttäfte, bie eine folcße SEBirfungSart 
notmenbig macht, rnenn man fidj nicht großem geittoerluft unter* 
merfeit roiH; 

2. eine große phpfifdje unb tnotaIif<he Überlegenheit, bie au ben ent* 
fdjcibenben gormen berechtigt; 

3. ber SRangel an ©toßfraft be§ SegnerS, fobalb er fitf» am Enbe 
feiner Valjn befinbet. 

griebridjS beS Stoßen fonaentrifcheS Einbringen in Vöhmen im 
gahte 1767 hotte amat nicht bie Äbficfjt, mit bem Angriff in ber gront 
einen auf ben ftrategifdjen dürfen au oerbinben, menigftenS mar bie» 
feineStoegS eine Hauptfache babei, mie mir baS anberSmo etmaS mehr ent« 
micfeln mcrben, aber in jebem gaH ift eS flar, baß bon feiner Vereinigung 
ber SWacfjt in Sdjleften ober ©acßfen bot bem Einfall bie Siebe fein fonnte, 
ba er baburdj alle Vorteile ber Überrafdjung aufgeopfert hoben mürbe. 

2113 bie Verbünbeten ben ameiten Seil be3 gelbaugeS bon 1813 an« 
orbneten, burften fie bei ihrer großen phbftfdjen Überlegenheit fchon batan 
benten, Vonaparte mit ber Hauptmacht in ber rechten glanfe, nämlich an 
ber Elbe, anaufaüen unb baburch baS ÄriegStheater bon ber Ober nach 
ber Elbe au berlegen. Saß eS ihnen bei SreSben fo fchlecßt erging, ift nicht 
biefen allgemeinen, fonbern ihren fehlerhaften, ftrategifdjen unb taftifdjen 
Slnorbnungen auaufdjreiben. Sie fonnten bei SreSben 220000 gegen 
VonaparteS 130 000 SRann bereinigen, ein VtadjtberhältniS, meldjeS ihnen 
überaus günftig mar (bei ßeipaig menigftenS berhielt ftch baSfelbe mie 
285 :157). greilidj hotte Vonaparte für baS eigentümliche ©pftem einer 
Verteibigung auf einer Sinie feine SDtadjt au gleichmäßig berteilt (in 
©djlefien 70000 gegen 90000, in ber SDtarf 70000 gegen 110000), allein 
in jebem gaH mürbe es ihm, ohne ©cßlefien gana aufaugeben, fdjmer ge* 
morben fein, an ber Elbe eine 2Ra<ht au berfammeln, bie gegen bie Houpt* 
armee ben entfdjeibenben @djlag führen fonnte. Ebenfo fonnten bie 
Verbünbeten baS $eet unter SBrebe füglich on ben SJtain borrücfen laffen 
unb bamit ben Verfudj machen, ob Vonaparte ber SBeg nach SKaina abge* 
fchnitten metben fonnte. 

gm gahte 1812 enblich burften bie Stoffen ihrem SKolbauheer bie 
Veftimmung nach Volhhnien unb Litauen geben, um fpäter in bem 
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Stüdfen beS frangöfif^en $auptfeeere8 boraugeben, meil nichts gemiffer 
mar, als bafe SDtoSfau bet ftulminationSpunft bet franaöfifdben Unter« 
nebmungSlinie »erben mufete. güt baS fenfeits SStoSfau liegenbe Stufe* 
lanb mar in biefem gelbauge nichts ju fürsten, baS rufftfche $auptbeer 
batte alfo feine Urfacfee, ficfe für 3U fdfjmacfe ju halten. 

©iefette gornt in bet StuffteHung ber ©treitfräfte lag in bem erften, 
bon bem General fßbul berrüfetenben SSerteibigungSplan, toonacfe ba§ 
$eer unter Sarflap baS Saget bon ©riffa belieben unb baS unter 
Sagration im Stüdfen be§ feinblicben $auptfeeere§ borbringen foHtc. 
STber melch ein Unterfcijieb in biefen bciben Momenten 1 S» erften 
maren bie gtanaofen breimal fo ftarf als bie Stuften; im ameiten maren 
bie Stuften merflidb ftärfer als bie granaofen. S» erften ift in Sona* 
parteS $auptfeeer eine ©tofefraft, bie bis SKoSfau reicht, 80 Steilen 
über ©riffa binauS; im ameiten fann fie fidb nicht einen äRatfdb mehr bon 
SStoSfau entfernen; im erften mürbe bie StücfaugSlinie bis an ben Stjemen 
nicht über 30 SDteilen betragen haben, im ameiten mar fie 112. ©aSfette 
SBirfen gegen ben feinblichen Stücfaug alfo, baS ftdfe in bem ameiten 
SPtoment fo erfolgreich geaeigt bat, mürbe in bem erften bie unbefonnenfte 
Torheit gemefen fein. 

©a bie Sßirfung auf bie StücfaugSlinie, menn fie mehr als ©e» 
monftration ift, in einem förmlidfeen Singriff bon rüdfmärtS beftebt, fo 
mürbe barüber noch manches au fagen fein, maS aber in bem Suche bom 
Angriff eine paftenbere ©teile finbet; mir brechen alfo hier ab unb be¬ 
gnügen unS, bie Sebingungen angegeben au haben, unter melcben biefe 
SteaftionSart ftattfinben fann. 

@emöbnlich benft man bei ber Stbfidjt, beit geinb burch Sebtobung 
feiner StücfaugSlinie aum Stüdfauge au beranlaffen, mehr an eine blafee 
©emonftrationalS an bie mirfliehe StuSfübrung berfelben. SWüfete jeher 
mirffanten ©emonftration notmenbig bie boüfommene SluSfübrbatfeit ber 
mirflidben ßanblung augtunbe liegen, mie fidfe auf ben erften Slnblidf bon 
felbft a« berfteben fcheint, fo mürbe fie in allen Sebingungen mit ber* 
fetten aufammenfaüen. allein fo ift eS nicht; fonbern in bem Stapitcl 
bon ben ©emonftrationen merben mir feben, bafe biefe aQerbingS an 
etioaS anbete Sebingungen gefnüpft finb, unb bermeifen beSbatt auf 
baSfettc. 
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ÖünfunbatbangigfteS Siapitel. 

Hücfjug in bas 3nnm bes ianbes* 

SEßir haben ben freimütigen Stüdgug in ba§ innere beS SanbeS als 
eine eigene, mittelbare SBiberftanbSart angefeben, bei tx>elcf)er ber Seinb 
nicht fomobl burd) baS ©djmert all burdj feine eigenen ütnftcengungen 
gugrunbe geben foH. @8 mirb alfo hierbei entmeber gar feine $auf)t* 
fdbladjt borauSgefefct, ober ber Sei4>unft berfelben fo ff)ät angenommen, 
baff bic fcinblidben Sfräfte fdjon beträchtlich gefdjmädbt finb. 

Seber im Slngtiff 33orfd)reitenbe toirb in feiner ©treitfraft burd) 
biefe8 SJorfdbreiten gefcf) macht; bie8 merben mir im fiebenten SBudbe au8* 
fübrlidbcr betrachten; hier muffen mir ba8 Stefultat borauSnebmen, ma8 
mir um fo eher fönnen, als in ber &rieg8gefdbidjte ieber Selbjug, in 
meldbem ein merftidjeS Storfdjreiten ftattgefunben bot, bieS beutlidl geigt. 

fDiefe ©dbmäetjung im Sßorgeben mirb gefteigert, menn ber ©egner un« 
befiegt ift, fidj mit einer ungebrochenen, frifdjen ©treitfraft freimiHig 
3urüdgiebt, aber burdb einen beftänbigen, abgemeffenen SBiberftanb jeben 
Schritt SanbeS mit SSIut erfaufen Iäfet, fo bafj baS Storfdbreiten ein be* 
ftänbigeS fBorbtingen unb nidjt ein btofjeS Verfolgen ift. 

Sßon ber anbern ©eite merben bie S3erlufte, meldje ein gurüdgebenbet 
föerteibiger erleibet, biel gröfeer fein, menn er nad) einer berloretten 
©djladjt guriidgebt, als menn er eS freimiHig tut. 2>enn märe er auch 
imftanbe, bem Sßerfolgenben ben täglichen SBiberftanb gu leiften, ben mir 
bei einem freimütigen Stüdgug ermarten, fo mürbe er babei menig* 
ft e n S biefetben Sßerlufte erleiben, alfo ber SSerluft in ber ©djladjt nodj 
bingufommen. Slber metdie SJotauSfefcung gegen bie Statur ber @adje 
mürbe baS fein! SDa8 befte $eer Don ber SBett mirb, menn eS nach einer 
berlotenen ©chtacht genötigt ift, fich tief ins innere beS SanbeS gurüdgu* 
gieben, babei unbethoItniSmäfjige SJertufte erleiben, unb ift ber 
Seinb beträchtlich überlegen, mie mir eS in ben SfoHen, bon benen mir 
ft>redjen, borauSfefceu, bringt er mit grofjer ©nergie nach, mie eS in ben 
ueueften Kriegen faft immer gefdieben ift, fo mirb bie bödjfte SBahr* 
fcheinlichfeit einer mirflidjen Studjt entfteben, burdb meldje gemöbntidb 
bie ©treitfraft gang gugrunbe geridbtet mirb. 

©in abgemeffener täglicher SBiberftanb, b. b- einer, ber jebeS* 
mal nur fo lange bauert, als baS ©Ieidjgemidbt beS ßamfjfeS noch 
fdjtoebenb erhalten merben fann, unb in meldbem mir unS bor ber Stiebet* 
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löge fiebern, inbem fär ben Soben gur rechten Seit aufgeben, um ben fär 
un§ fähigen, ein fofäec $ambf färb ben Slngreifenben »oenigftenS ebenfo 
Diele SPienfäen foften als ben Serteibiger, benn »oaS biefer beim 3lbjuge 
bin unb fäeber unbermeiblfäetmeife an (gefangenen berliert, »oirb ber 
anbere im geuer ntebr einbiifjen, ba er beftänbig gegen bie Vorteile beS 
SobenS anfämbfen muß. Slun geben g»oar bem 3uriidgebenben bie 
©djtoerücripunbeten gattg berloren, allein biefe geben bem Stngreifenben 
üorberbanb gleichfalls ab, ba fie gemöbnlfä mehrere ÜJlonate in ben 
Hofbitölern bleiben. 

TaS Slefultat färb alfo fein, bafj beibe $eete ffä ungefähr in 
glefäem ©rabe in biefer beftänbigen Sleibung aneinanber bergebren. 

©ang anberS ift eS beim Verfölgen eines gefälagenen Heeres. ®ier 
machen bie in ber (Schlacht berlorene ©treitfraft, bie gerftörte Orbnung, 
ber gebrochene SJlut, bie ©orge um ben Sliidgug bei bem Snrüdgebeitben 
einen fofäeit SBiberftanb febr fämer, in manchen gälten unmöglich; unb 
ber Verfolger, ber im erften gafl böcbft bebutiani, ja gagbaft, fäe ein 
Slinber immer um ffä her taftenb, bortnärtSfäreitet, gebt im gtoeiten 
gaß mit bem feften ©cbritt eines ©iegerS, mit bem Übermut eines ©liid» 
lieben, mit ber ©fäerbeit eines Halbgottes immer brauf, unb je breifter 
er braufgebt, befto mehr befäleunigt er bie Tinge in ber Slfätung, mefäe 
fie einmal genommen haben, toeil hier baS rechte gelb ber moralifäen 
Kräfte ift, bie ffä fteigern unb berbielfältigen, ohne an bie engen Sablen 
unb SHafce ber pbfäfäen Sßelt gebunben gu fein. 

@S ift alfo toobl Har, fäe berfäieben baS SerbältniS beiber Heere 
fein färb, je itachbem fie auf bie eine ober bie anbere SBeife ben fßunft 
errefäen, ber als baS ©nbe ber Sahn beS Stngreifenben betrachtet 
ioerben fann. 

TieS ift blofj baS Slefultat ber gegenfeitigen Serftörung; an biefeS 
Slefultat fniibft ffä nun bie ©dfääcbung an, melche ber SSorfäreitenbe 
noch fonft erleibet, unb toorüber mir, fäe fäon gefügt, auf baS fiebente 
Such bertoeifen; auf ber anbern ©eite aber bie Serftärfung, »Deiche ber 
Surüdgebenbe in ber grofeen SDlebrbeit ber gäße burch biejenigen Streit» 
fräfte erhält, bie fbäter berbeifomnten, fei eS burch äufjere Hilfe ober 
burch nachhaltige Stnftrengungen. 

@nblfä beftebt gtüifäen bem 3urüdgebenben unb bem 33or* 
färeitenben ein fofäeS SWifjberbältniS in ben SerbflegungSmitteln, bafe 
ber erftere nicht feiten im Überfluß lebt, »nenn ber anbere im SDlangel 
berfommt. 

Ter 3nrüdgebenbe bat bie HHittel, iiberaß Sßorräte aufgubäufen, 
benen er entgegengebt, »oäbrenb ber SSerfolgenbe aßeS nachfabren Iaffen 

b. «laufe tol## »owfhriege. 31 
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tttufe, toaS, fo lange et in Setoegung bleibt, auch bei bet fiirjeften Set* 
binbungSlinie fdjunetig ift unb beSfealb gleich öon bornfeerein Stängel 
eraeugi. 

StHeS, »öS bie ©egenb fclbft barbietet, »citb bon bem ßurücfgehenben 
auerft benufet unb meiftenS erfdjöbft. ES bleiben nut auSgeaeferte ©örfer 
unb ©tobte, abgemähte unb aertretene gelber, auSgefdjöbfte Srunnen, 
getrübte Sache jurücf. 

©aS borgehenbe $eet fämpft alfo nicht feiten bom erften 5£ag an mit 
ben bringenbften Sebürfniffen. Stuf feinbliche Sorräte fann eS babei gar 
nicht rechnen, es toäre biofeer Befall ober ein unberaeifelidjer gehler beS 
©egnerS, toenn ihm hin unb toieber einer in bie $ättbe fiele. 

©o ift eS benn nicht atoeifelhaft, bafe bei beträchtlichen ©imenfionen 
unb nidjt au ungleicher Stacht bet Äriegfiihrenben auf biefe SBeife ein 
SerhältniS ber ©treitfräfte entftehen »oitb, »oelcfeeS bem Serteibiger un« 
ettblich mehr äBaferfcheinlichfeit beS Erfolgs berftiricht, als er bei einer 
©ntfcheibung an ber ©renae gehabt hätte, äber nicht blofe bie SBahr* 
fcheinlichfeit, au fiegen, toirb burch baS beränberte StachtberhältniS 
gröfeer, fonbern auch burch bie beränberte Sage ber Erfolg beS ©iegeS. 
äBeldj ein Unterfdjieb befiehl aunfcfeen einer berlorenen ©chlacht an ber 
eigenen ©renae unb einer mitten im feinblichen Sanbe! %a, ber Buftanb 
beS Stngreifenben ift am Snbe feiner Sahn oft bon ber SCrt, bafe felbft eine 
getoonnene ©chlacht ihn aum Sücfaug betoegen fann, toeil er mebet 
©tofefraft genug bat, feinen ©ieg au berboQftänbigeu unb au benufeen, 
noch imftanbe ift, bie berlorenen Kräfte au erfefeen. 

ES ift alfo ein getoaltiger Unterfchieb, ob bie Entfdjeibung am Stnfang 
ober am Enbe beS Angriffs gegeben mitb. 

©en grofeen Sorteilen biefer SerteibigungSart ftehen au>ei ©egen* 
gemühte aur ©eite; baS erfte ift ber Serluft, toeldjen baS Sanb burch baS 
Sorbringen beS geinbeS erleibet, baS anbere ber moralifche Einbrucf. 

©aS fianb bor Serluft au betoahren, fann au>ar niemals als ein 
Btoecf ber gefamten Serteibigung angefehen toerben, fonbern biefer Qmed 
ift ein borteilhafter griebe. ©iefen fo ficfeer als möglich au erhalten, ift 
baS Seftreben, unb baau mufe fein augenblidlicheS £>bfet au grofe erachtet 
merben. SlUein jener Serluft, »nenn er auch nicht entfdjeiben foü, mufe 
hoch in bie Sßagfdjale gelegt merben, benn er ift immer ein ©egenftanb 
unfeteS ^ntereffeS. 

©iefer Serluft trifft nicht unmittelbar unfere ©treitfraft, fonbern 
toirft nur mit einem mehr ober toeniger grofeen Umtoege auf biefelbe, 
mähtenb ber Stücfaug felbft bie ©treitfraft unmittelbar berftärft. ES ift 
alfo fdjtoer, biefen Sorteil unb jenen Sachteil aneinanber abaumeffen; eS 
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finb 2)inge berfdjiebener Set, bie feinen naben gemeinfchaftlichen SBit« 

fungSpunfi laben. SBir miiffen alfo babei fte|en bleiben, au fagen, bafe 

biefet Berluft gröfeet ift, toenn eine fruchtbare unb bebölferte Btobittg 

unb gro&e $anbe!Sftäbte aufgeopfert toerben foQen, bafe et aber am 

größten ift, toenn gang« ober balbfertige ©treitmittel gugleich mit ber« 
i 

loten geben. , 

®aS 31teite ©egengetoicht ift bet moralifdje ©inbruef. ©S gibt SäHe, 

in benen fidb bet Öelbbetr übet i|n bintoegfefcen, feinen fßlan rubig ber* 

folgen unb fi(| ben Badjteilen augfefcen mufe, toelche ein furgfiebtiger 

Kleinmut berborbringt; aber barum ift biefer ©inbtud bod) feinfßbantom, 

toelcbeS ©eringfdjebung betbient, ©r ift nicht einet Straft gu bergleicben. 

Me auf einen fßunft mirft, fonbetn einet, bie mit BlifceSfchnelle alle 

Bibern burdbtäuft unb alte ütätigfeiten Iäbmt, bie in Bolf unb $eer toirf* 

fam fein foHen. ©9 gibt toobl ÖäHe, in benen bet Büdgug in baS innere 

beS SanbeS bon Bolf unb $eer feinen berftanben loirb unb baS 33er* 

trauen unb bie ©rtoartungen fogat fteigern fönnte, aber fte finb fe|r 

feiten. ©etoölnlicb ttirb Bolf unb #eer nicht einmal untetfeheiben, ob eS 

eine freie Betoegung ober ein Burüdftolpern ift, unb noch toeniger, ob bet 

ißlan auS £Iug|eit in StuSfidjt fieberet Vorteile ober aus fjurcht bot bem 

feinblichen ©ebtoert befolgt toirb. SDaS Bolf toirb SKitleiben unb Un« 

toiHen fühlen, toenn es baS @c|idfal bet aufgeobferten Sßtobingen fielt, 

baS $eer toirb leicht fein Bettrauen gu feinem grü|ret ober gat gu fiel 

fclbft berlieten, unb bie beftänbigen ©efedjte bet Badjbut toä|renb beS 

BüdgugeS toerben feine Befürchtungen ftetS aufs neue beftätigen. Übet 

biefe folgen beS BüdgugS batf man fiel nicht täufeben. Unb aller« 

bingS ift eS — an unb für fich betrachtet — natürlicher, einfacher, ebler, 

bem motalifeben SDafein beS BoIfeS entfpreebenber, offen in bie ©djran« 

fen gu treten, bamit ber Stngreifenbe bie ©tengen eines BoIfeS nicht über« 

fihteiten fönne, o|ne feinem ©eniuS gu begegnen, bet i|m blutige Bechen* 

fdjaft abforbert. 

©ieS finb bie Botteile unb Bachteile einet folchen BerteibigungS« 

art; jefet ein paar SBorte über bie Bebingungen unb bie biefelben be* 

günftigenben Umftänbe. 

©ine toeite Oberfläche ober toenigftenS eine lange BüdgugSlinie ift 

bie $aupt* unb ©runbbebingung; benn ein baut Btärfdje Oortoärts 

toerben ben Beinb natürlich nicht merflid) fdjtoäcben. Bonapartes 

Bentrum im Sfabre 1812 toar bei SBitebSf 250 000 SBann, bei ©moIenSf 

182 000 SBann ftarf, unb erft bei Borobino toar eS auf 130 000 herunter« 

gefommen, b. |. mit bem ruffifchen Bentrum ins ©teidjgetoicbt ber Ball 

getreten. Borobino ift 90 SBeiten bon ber ©renge; aber erft bei SBoSfau 

31* 
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mar ein entfdjiebeneS Übergemicbt für bie Sluffen eingetreten, ba§ ben 
Umfdjlag bon felbft fo fielet herbeiführte, bah bec frangöfifche Steg bei 
9JiaIo*3SatoSlamefc ni<f)tS SBefentlidjeS bacan änberte. 

Solche Simenfionen tüte Stuhlanb hat fein anbereS eutopäifcheS 
JRetch, unb bei ben menigften ift eine SlücfgugSlinie bon 100 Sßteilen 
benfbat. Stilein eine 2üacf)t tüte bie jranjöfif^e 1812 mirb auch nicht 
leicht in anbern 93erhältniffen borfontmen, unb noch toeniger ein foldjes 
Übergetoicht, toie es im Stnfang beS SelbgugeS gmifdjen beiben Seilen 
beftanb, too bie Srangofen mehr als baS Stoppelte ber 3ahl unb außer* 
bem ein entfchiebeneS moralifcheS Übergetoicht hatten. SßaS alfo hier nur 
nach 100 SWeilen erreicht mürbe, fann in anbern Sfällen bieQeicht mit 50 
ober 30 erreicht toerben. 

3u ben begiinftigenben Umftänben gehören: 

1. eine menig bebaute (Segenb, 
2. ein treues, friegerifdjeS 93olf, 
3. bie fchledjte ^ahreSgeit. 

Stile biefe Singe machen bie Erhaltung beS feinblichen $eereS 
fchmieriget, nötigen gu groben 3ufuhren, bielen (ürntfenbungen, befchmer* 
lichem Sienft, berurfachen Äranfheiten unb erleichtern bem Sßerteibiger 
bie Slanfenmirfung. 

©nblich muffen mir noch bon ber abfoluten SSIaffe ber Streitfräfte 
fprechen, toelche barauf ©influfj hat. 

Sin unb für fich liegt e§ in ber Statur ber Singe, bah, abgefehen bon 
bem SSerhältniS ber gegenfeitigen Streitfräfte, eine fleine Streitfraft 
überhaupt fich früher erfdjöpft als eine größere, unb bah ihre S3ahn alfo 
nicht fo lang, ber Umfang ihres ÄriegStheaterS nicht fo groß fein fann. 
@S finbet alfo gemiffermafeen ein fonftanteS 93erhäItniS gmifchen ber 
abfoluten @töhe ber SRacfjt unb benjenigen Stäumen ftatt, melche biefe 
SRadjt einnehmen fann. @S fann nicht bie Siebe babon fein, bieS 93er* 
hältniS burdj eine 3ahl auSgubtücfen, auch mirb eS immer burch anbere 
Umftänbe mobifigiert merben, eS genügt uns aber, gu fagen, bah bie 
Singe im tiefften ©runbe ihres SßefenS biefen 3ufammenhang haben. 
SPlan fann mit 500 000 SDiann auf SJloSfau giehen, aber nicht mit 50 000, 
menn baS 93erhäItniS gur feinblichen 3D?ad>t im lebten Sali auch biel 
günftiger märe als im erften. 

Stehmen mir nun biefeS 9SerhältniS ber abfoluten SDtadjt gum Staum 
in gtoei berfchiebenen SäHen als baSfelbe an, fo ift nicht gu begmeifeln, bah 
bie Sffiirffamfeit unfereS StiicfgugeS in begug auf bie Sdjmächung beS 
SeinbeS mit ben SOtaffen fteigen mirb. 
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1. Unterhalt unb Untetfommen beS ÖeinbeS toerben fdjtoieriger; 
benn toenn auch bie Säume, toelctje bie $eete einnehmen, in bemfelben 
58erhältniS toachfen foHten tote bie $eete felbft, fo toitb bo<h bet Unter* 
halt niemals allein aus biefem Saum beftritten, unb alles, toaS nach- 
gefüfjrt toerben muf), unterliegt größeren SBerluften; auch gum Unter* 
fommen toirb niemals ber gange Saum benufct, fonbern nur ein feht 
Heiner SCeil beSfelben, ber nicht berhältniSmähig mit ben Staffen toädjft. 

2. ®aS Vorbringen toirb in bemfelben Sia& langfamet, als bie 
Staffen gröfeer toerben, folglich bauert bie Seit, bis bie StngriffSbahn 
burdjlaufen ift, langer, unb bie Summe ber täglich borfommenben 58er* 
lüfte toitb gröfjet. 

®reitaufenb Siantt, toelche jtoeitaufenb bor fi<h Vertreiben, toerben 
ihnen in getoöhnlicher ©egenb nicht erlauben, fidj in Ucinen Stärfdjen 
bon 1, 2, bödjftenS 3 Steilen gurüdgugiehen, unb bon Seit gu Seit einige 
£age $alt gu machen. Sie erregen, fie angreifen unb bertreiben ift baS 
ÜBerf bon einigen Stunben. Stultipligieren toit aber biefe Staffen mit 
ber S<*hl 100, fo fiebt eS anberS aus. Sßtrfungen, gu benen im erften 
3raH toenige Stunben hinreidjten, erforbern nun bielleicht einen gangen 
Xag ober auch jtoei. Veibe Steile fönnen nun nicht mehr auf einem fßunft 
beifam menbleiben, bamit toädjft alfo bie Stannigfaltigteit aller 5Be* 
toegungen unb Kombinationen, unb folglich bie Seit, toelche fie erforbern. 
Ster Sfngreifenbe aber ift hierbei in bem Sachteil, bafj er toegen ber 
fchtoierigeren Verpflegung fidh noch mehr auSbreiten mufc, als ber Surücf* 
gehenbe, folglich immer in einiger (Sefahr ift, bah biefer mit überlegener 
Stacht auf einen ißunft falle, toie bie Suffen bei SBitebSf eS tooHten. 

3. §e gtöfcer bie SSaffen toerben, um fo gröber wirb für ieben 
eingeltten ber Kraftauftoanb, ben ber tägliche ftrategifdje unb taftifche 
©ienft erforbert. $unberttaufenb Stann, bie täglich einmal ab* unb auf* 
marfchieren, jefct $alt machen, bann toieber in Starfch gefegt toerben, je|t 
gu ben SEßaffen greifen, bann toieber fochen ober ßebenSmittel empfangen, 
hunberttaufenb Stann, bie nicht eher inS Saget rüden foQen, als bis 
bon allen Seiten bie nötigen Stelbungen eingegangen finb — biefe 
brauchen gu allen biefen Sebenanftrengungen beS eigentlichen SugeS in 
ber Segel hoppelt fo biel Seit als 50 000 brauchen toürben, ber Sag aber 
hat für beibe nur 24 Stunben. 5ffiie fehr berfchieben aber nach her Stoffe 
ber Gruppen bie Seit unb änftrengung eines StarfcheS ift, haben toit im 
neunten Kapitel beS botigen VudfjeS gegeigt. SDiefe Stnftrengungen teilt 
nun freilich bet Surüdgehenbe mit bem 5Borriidenben, aber fie finb bei 
bem lefcteren nterflich gröjjer: 
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1. toeil feine Staffen gtöfeer finb, megen ber Überlegenheit, bie mit 
borauSfefcen, 

2. meil ber ©erteibiger, ba er immer ben ©oben räumt, mit biefem 
Opfer fidt) baS Siecht erlauft, immer ber ©eftimmenbe gu bleiben, 
ftetS bem anbern baS Oefefe gu geben. 6r macht feinen ©lan bor- 
her, unb in ben meiften gälten toirb biefer burdfj nichts geftört, bet 
©orfehreitenbe aber lann feinen ©lan nur nach ber fetnblidjen 2tuf- 
fteQung machen, bie er immer erft gu erforfdhen fudhen mufe. 

3Bir müffen aber baran erinnern, bafe ^ter bon bem Verfolgen 
* 

beS OegnerS bie Siebe ift, ber leine Stieberlage erlitten, nicht einmal 
eine ©djladht betloren bat, bamit man nicht glaube, mir mibet* 
fpräcfeen unferm gmölften ßapttel beS bierten ©udheS. 

IgeneS ©orredht aber, bem geinbe ba§ @efe| gu geben, macht für 
Beit* unb Jtraftgeminn unb für mancherlei Siebenborteile einen 
llnterfdhieb, ber auf bie Sauer febr mefentlidj mirb. 

3. SBeil ber Butüdgehenbe bon ber einen ©eite alles tut, feinen Slüd- 
meg gu erleichtern, SBege unb ©rüden auSbeffern lägt, bie bequem- 
ften Sagerpläfce auSfudjt u. f. m. unb bon ber anbern ©eite mieber 
ebenfobiel tut, bem Siadhfolgenben baS ©orgehen gu erfchmeren, 
inbem et bie ©rüden gerftört, fcfeon burch feinen biofeen Sßarfch 
fdhledjte SBege noch mehr berbirbt, bem geinbe bie beften Saget- unb 
SSafferpIäfee entgieht, inbem er ftc felbft einnimmt u. f. m. 

6ttblidh müffen mir noch als einen befonberS begünftigenben 
Umftanb ben ©ollSlrieg anfübren. Siefer bebarf bist um fo 
meniger einer meiteren StuSeinanberfefeung, als mir bon bemfelben 
noch in einem befonberen ftapitel fpredEjen merben. 

SBir haben bisher bon ben ©orteilen gefprodjen, bie ein foldher Slüd* 
gug gemährt, bon ben Opfern, bie er forbert, bon ben ©ebingungen, bie 
borhanben fein müffen; jefet mollen mir noch etmaS über bie Ausführung 
fagen. 

Sie erfte grage, toeldhe mitf aufgumerfen haben, ift bie binfichtlidh ber 
Slidhtung beS SlüdgugeS. 

6t foH in baS innere beS SanbeS gefdhehen, alfo montäglich auf 
einen ©untt führen, mo ber geinb auf beiben ©eiten bon unferen ©ro* 
bingen umgeben ift; bann mirb et ihrer 6inmirtung auSgefefet fein, unb 
mir merben nicht in @efaf)t geraten, bon ber $auptmaffe 
unfereS SanbeS abgebrängt gu merben, maS gefdhehen 
fönnte, menn mir eine SlüdgugSlinie mahlten, bie gu nahe an ber (Stenge 
hinliefe, mie bie Sluffen im 3fcbre 1812, menn fie füblich ftatt öftlich hätten 
gurüdgehen mollen. 
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©ie$ ift bte ©ebingung, toeld&e in bem Qxoed ber ©tahtegel felbft 
liegt. SBeldjer ©unft beS SanbeS ber befte ift, tote toeit ft dt) bomit bie 
Stbficbt berbinben läjjt, bie #aubtftabt ober einen anbern toicbtigen 
©unft unmittelbar su bedten ober ben getnb bon ber Stiftung bahin 
abjubtingen, bängt bon ben ©erhältniffen ab. 

hätten bie Shtffen 1812 ben ©ücfaug borher überlegt gehabt unb alfo 
boUfommen blanmäfjig gemacht, fo hätten fie füglich bon SmolenSf bie 
©idfjtung auf Aaluga nehmen fönnen, bie fie erft bon ©ioSfau aus ein* 
fdblugen; eS ift febr möglich, bah unter biefen Umftänben ©toSfau gana 
berfdhont geblieben toäre. 

©ie Stanjofen toaren nämlich bei ©orobino ettoa 130000 ©tann 
ftarf; eS ift fein ©runb jur Slnnabme borhanben, bah fie, toenn biefe 
flacht bon ben 9htffen auf bem halben Sßege bon Kaluga angenommen 
toorben toäre, bort hätten ftärfer fein foüen; toiebiel hätten fie aber bon 
biefer ©lacht entbehren unb gegen ©toäfau entfenben fönnen? Offen* 
bar febr toenig: mit toenig SCrubben aber fann man nicht auf 50 ©teilen 
(bieS ift bie Entfernung bon SmolenSf nach ©ioSfau) eine Entfenbung 
gegen einen Ort tote ©IoSfau machen. 

©efefet, ©onabarte hätte bei SmolenSf, too er nadh ben ©efedtjten 
ettoa noch 160000 ©tann ftarf toar, geglaubt, eine Entfenbung auf 
©IoSfau toagen au bürfen, ehe noch eine $aubtfdblacht erfolgt toar, unb 
baau 40000 ©tann genommen, toährenb 120000 ©tann ber ruffifdjen 
$aubtarmee gegenüber geblieben toären, fo toürben biefe 120000 ©tann 
in ber Schlacht ettoa nur 90 000 betragen haben, alfo um 40 000 fdbtoädber 
getoefen fein als bei ©orobino; bie Phtffeit toürben alfo ein Übergetoicht 
bon 30000 ©tann gehabt haben. SBenn man ben ©erlauf ber «Schlacht 
bon ©orobino als ©tahftab nimmt, fo ift toohl au glauben, bah fie bamit 
Sieger geblieben toären. §n jebem gfall toäre baS ©erhältnis ein für 
fie günftigereS getoefen, als bei ©orobino. 215er ber ©ücfaug ber Stuffen 
toar fein SBerf überbadfjten ©laneS; man ging fo toeit aurücf, roeil man, 
fo oft mau bie Schlacht annehmen tooOte, fidj noch immer nicht ftarf 
genug für bie 4}aubtfchla(ht fanb; alle ErhaltungS* unb ©erftärfungS* 
mittel toaren auf bie Strafje bon ©IoSfau nach ©molenSf birigiert, unb 
eS fonnte in SmolenSf niemanbem einfallen, biefe Strahe au berlaffen. 
2tuherbem aber toürbe ein Sieg atoifdjen SmolenSf unb ftaluga in ben 
2lugen ber Shiffen baS Unrecht niemals gutgemacht haben, ©IoSfau nicht 
au bedien unb eS einer möglichen ©efifenahme breiSaugeben. 

©och getoiffer hätte Sonabarte 1813 ©aris bor einem Stnfall fdjüfcen 
fönnen, toenn er feine 2tuffteHung merflich feittoärts, ettoa hinter bene 
Kanal bon ©ourgogne, genommen unb in ©aris nur einige kaufenb 
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ÜRann mit feilten zahlreichen SRationalgarben gelaffen Ijätte. ©iemalS 
bätteit bie ©erbünbeten ben ©tot gehabt, ein ®orpS bon 50 000 bis 60 000 
ÜRann auf ©ariS geben ju laffen, toäbrenb fie Sonapartc mit 100000 
ÜRann bei ülujerre mußten. Umgefebrt mürbe mohl niemonb einem bet« 
bünbeten $eere in SonaparteS Soge geraten hoben, ben SBeg jur eigenen 
$auptftabt 5U neriaffen, menn er ber Segner mar. ÜRit folcßet Über¬ 
legenheit mürbe er nicht einen Slugenblicf angeftanben haben, auf bie 
tgauptftabt IoSjugehen. (So oerfdjieben mirb fogar unter benfelben Um- 
ftänben, aber bei anbern moralifchen ©erßältniffen, ba§ Sftefultat fein. 

9QBir rnoDen nur noch bemerfen, baß bei einer folcßen Seitenricßtung 
in jebern 8aH bie $auptftabt ober ber Ort, melcßen man baburch außer 
(Spiel bringen miH, einige SBiberftanbSfähigfeit hoben muß, um nicht bon 
jebern (Streifäuge befeßt unb gebranbfdjaßt ju merben, unb bann biefen 
Segenftanb hier fallen laffen, meil mir in ber Solge bei bem $riegSpIan 
bodj noch einmal barauf jurüdfommen merben. 

Slber noch eine anbere Eigentümlidjfeit in ber ^Richtung einer folchen 
SRücfzugSlinie müffen mir betrachten, nämlich bie einer plößlidjen SB e n * 
bung. SRachbem bie Stoffen bis ÜRoSfau biefelbe SRicßtung behalten 
hatten, berließen fie biefe, bie fie nach SBIabimir geführt haben mürbe, 
gingen juerft in ber auf fRiajan meiter unb bann in bie bon $aluga über. 
$ätten fie ihren fRiicfjug fortfeßen müffen, fo fonnte folcßer füglich in 
biefer neuen fRidjtung gefchehen, melche fie nach &iem geführt hoben 
mürbe, alfo ber feinblichen dfrenae mieber biel näher. 3)aß bie Sfranjofen, 
menn fie ben SRuffen in biefer 3eit auch noch merflich überlegen gemefen 
mären, ihre ©erbinbungSltnie über ÜRoSfau nicht hätten behaupten 
fönnen, ift mojjl an fich Har; fie hätten nicht allein ÜRoSfau, fonbern 
höchftmahrfcheinlich auch SmoIenSf aufgeben, alfo bie tnühfam ge¬ 
machten Eroberungen mieber betlaffen unb fich mit bem ßriegStßeater 
bieSfeitS ber ©erefina begnügen müffen. 

SRun märe freilich baS ruffifche $eer in benfelben ütacfjteil geraten, 
bem eS fich auSgefeßt hätte, menn eS gleich anfangs bie ütidhtung auf 
Stiem hätte einfdjlagen moHen, nämlich bon bet $auptmaffe feiner 
(Staaten getrennt ju fein; aber biefer fRacßteit mürbe nun faft iHufotifch, 
benn in melcher ganj anbern ©erfaffung mürbe baS feinbliche #eer bei 
Äiem angefommen fein, menn eS nicht ben Ummeg über ÜRoSfau ge¬ 
macht hätte. 

ES ift Har, baß eine folche plößlicße SB e n b u n g ber fRüifjugSlinie, 
bie bei großen S)imenfionen feht tunlich ift, eminente ©orteile gemährt: 

1. macht fie es bem Segnet (bem ©orbringenben) unmöglich, feine 
alten ©erbinbungSlinien beiaubehalten; bie Einrichtung neuer ift 
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06er ftetö eine fdjwierige @adje, Woju noch fommt, bah er feine 
Stiftung nach unb nach beränbert, alfo wabrfdjeinlich mehr als ein* 
mol eine neue SSerbinbungSlinie fuchen muh; 

2. nähern fich beibe Seile auf biefe SBeife lieber ber @renje; ber Sin* 
greifenbe bedt feine gemachten Eroberungen nidjt mehr burch feine 
©teHung unb muh fie höchftWahrfdjeinlich aufgeben. 

JRuhlanb mit feinen ungeheuren SDimenfionen ift ein [Reich, in bem 
fidf jloei Heere auf biefe SBeife förmlid) 3ed jagen fönnen. 

Slber auch bei Heineren ßänberflädjen ift eine foldje SBenbung ber 
[RüdaugSlinie möglich, wenn bie übrigen Umftänbe fie begünftigen, was 
nur aus allen 33erhältniffen beS einjelnen galteS entnommen werben 
fann. 

Sft bie [Richtung einmal beftimmt, in welcher ber Öeinb inS ßanb 
hineingejogen Werben foü, fo folgt bon felbft, bah unfete Hauptmacht bie* 
felbe [Richtung nimmt, benu fonft würbe ber geinb mit ber feinigen nicht 
in berfelben borgehen, unb täte er eS auch, fo Würben Wir nicht imftanbe 
fein, ihm babei ade bie Söebingungen aufaulegen, bie Wir oben borauS* 
gefefct hohen. ES fann alfo nur noch bie Srage fein, ob man mit unge* 
teilter äRadjt biefelbe [Richtung holten» ober mit bebeutenben Seilen ber¬ 
felben nach ber ©eite hin auSWeichen unb alfo feinen [Rüdjug erjentrifd) 
machen foH. 

Sluf biefe Srage müffen wir antworten, bah biefe gorm an fich 
berwerflid) ift, 

1. Weil bie Äräfte baburd) mehr geteilt werben, baS Sufommenjiehen 
berfelben auf einen Sßunft aber gerabe eine Hauptfdjwierigfeit für 
ben Slngreifenbeit ift; 

2. weil ber Slngreifenbe bie Vorteile ber inneren ßinien erlangt, 
mehr bereinigt als Wir, unb folglich ouf einjelnen fünften um fo 
mehr überlegen fein fann. [Run ift freilich biefe Überlegenheit bei 
einem ©hftem, Welches borberhanb in fortwährenbem SluSweidjen 
beftebt, Weniger 8» fürchten, allein bie S3ebingung bicfeS SluS* 
WeichenS ift immer: bem Efegner furchtbar au bleiben unb fich nicht 
bereinaelt fdjlagen au laffen, was leicht gefchehen fann. ferner ift 
Sebingung folgen [RüdaugeS: allmählich mit ber Hauptmacht a» 
einer Überlegenheit au gelangen, um mit ihr bie Entfcheibung geben 
au fönnen, WaS aber bei ber Seilung ber Jlräfte ungewih bleiben 
würbe; 

3. weil überhaupt fonaentrifcheS SBirfen gegen ben jjeinb bem 
©cbwächeren nidjt aietnt; 
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4. meil ben getrennten ©treiifräften beS SBerteibigerS gegenüber 
manche Stadjteile ber ©djmächen beS Stngreifenben berfdjtotnben. 

Sie $aubtf djmächen eines toeit borgehenben Angriffs ftnb nämlid) : 
bie langen SSetbinbungSlinien unb bie offenen ftrategifdjen glanfen. 
Surdj bie esjentrifdje gotm beS IRüdaugeS toirb ber Slngreifettbe ge* 
nötigt, einen Seil feiner SWadjt nach ber ©eite gront machen ju Iaffen, 
unb biefer Seil, meldjer eigentlich nur beftimmt mar, unfere ihm entgegen* 
ftebenbe ©treitfraft au neutralifieren, tut gemiffermahen nebenher noch 
etmaö anbereS, nämlich einen Seil ber SBerbinbungSlinie au fchüfcen. 

gür bie bloge ftrategifche SBirfung beS StüdaugeS ift alfo bie 
ejaentrifdje gorm nicht borteilhaft; foH fte aber eine fbätere SBitfung auf 
bie feinbliche StüdaugSlinie borbereiten, fo müffen mir an baS im borigen 
Kapitel ©efagte erinnern. 

Stur ein Stoed fann au einem ejaentrifdjen Stüdauge beranlaffen: 
menn mir nämlich burdj ihn fßrobinaen fichern tonnen, bie ber geinb fonft 
befefeen mürbe. 

äMdje Sanbftriche ber SSotgehenbe rechts unb lints beferen mirb, 
lägt fich meiftenS mit ärmlicher SBabrfcheinlichleit aus ber ©ammlung 
unb Dichtung feiner Kräfte, auS ber Sage feiner fßrobinaen, geftungen 
u. f. m. gegen bie unfrigen borherfehen; biejenigen Sanbftriche, meldje er 
mahrfcheinlich unbefefct Iaffen mirb, mit ©treitträften au berfehen, märe 
eine gefährliche ßraftberfdjmenbung. Ob man aber in benienigen ßanb* 
ftrichen, melche ber Slngteifenbe mahrfcheinlich beferen mirb, i m ft a n b e 
fein mirb, ihn burch eine aufge ft eilte ©treit* 
traft baran au berhinbern, ift fdjon fchmieriger au über* 
fehen, unb eS hängt alfo babei biel bon bem Saft beS Urteils ab. 

9CIS bie SRuffen 1812 aurüdgingen, liehen fie unter Sormaffom 
30000 ÜDtann in fßolhbnien gegen bie öfterreidjifche SWadjt, bie in biefe 
fßrobina einbrechen foHte. Sie ©töhe ber fßrobina, bie mancherlei 
©dhmierigfeiten ihres SBobenS, bie nicht überlegene fDtadjt, mit melchet fie 
angegriffen merben foHte, berechtigten bie Dhcffen au ber Hoffnung, bah 
fte auf biefer ©eite bie Oberhanb behalten ober fich menigftenS in ber 
Stäbe ber ©renae behaupten mürben. $ierburch tonnten in ber golge feht 
michtige Vorteile erlangt merben, bei benen mir uns hier nicht aufhalten 
moHen; auherbem mar eS faft unmöglich, biefe Srubfen noch aur rechten 
3eit an baS $aubtbeer hetanauaieben, menn man eS auch gemoHt hätte. 
2tuS biefen ©rünben entfchloh man fich mit Stecht, baS $eer in SBoIbbnien 
au Iaffen, um bort feinen abgefonbertcn ftrieg au führen. 95enn bagegen 
in bem fßlan, melchen ber ©eneral fßhul aum gelbaug entmorfen hotte, 
bloh baS $eer bon SSarclah (80 000 SJtann) nach Sriffa aurüdgehen, unb 
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baS $eer bon Sagtation (40000 Sßann) ben Stanaofen in bet rechten 
glanfe bleiben foHte, um ihnen bann in ben Süden ju fallen, fo fiebt man 
auf ben etften Slid, bah eS biefem $eetieile unmöglich gemefen mäte, fich 
im f üblichen Litauen, im Süden bet naben ftanaöfifthen $aubtma<ht, au 
behaupten, beten übermältigenbe SDtaffen ihn halb augtunbe gerichtet 
haben mürben. 

S)afj bet Serteibiger an fich baS Sfntereffe habe, bem Stngreifenben fo 
menige Sßtobinaen als. möglich au übetlaffen, berfteht fich bon felbft, aber 
bieS bleibt immer ein untergeotbneter Smed; bah bet Ängriff auch um fo 
fchmietiget mirb, je fleinet ober bielmeht fchmalet baS ftriegStheater ift, 
auf teelcheS man ben Seinb einfdjtanfen fann, ift gleichfalls an fich Hat; 
aber bieS alles unterliegt hoch bet Sebingung, bah man bei biefem Se* 
ginnen bie äBahrfdjeinlichfeit eines ©rfoIgeS für fich höbe» unb bah ba* 
burch bie Hauptmacht beS SerteibigerS nicht au feht gefdjmächt metbe; 
benn fte muh botaugSmeife bie enbliche ©ntfdjeibung geben, meil bie 
Serlegenheiten, bie bei bet feinblidjen Hauptmacht entftehen, ben ©nt* 
fchluh aum Südauge am etften hetbotrufen unb ben bamit berbunbenen 
Setluft phpfifchet unb motalifchet Strafte am meiften fteigetn. 

Ster Südaug in baS innere beS SanbeS foH alfo in bet Segel mit 
unbewegter unb ungeteilter Stacht getabe bot ber feinblichen Hauptmacht 
fo Iangfam als möglich ftattfinben unb burch fottmähtenben SBiberftanb 
ben ®egner au einet beftänbigen ©djlagfertigfeit, au einem betbetblichen 
Sfuftoanb taftifcher unb ftrategifcher SorfidjtSmahregeln amingen. 

®inb beibe Steile auf biefe SBeife am ©nbe bet SlngriffSbapn ange¬ 
langt, fo mirb bet Serteibiger feine SluffteHung, menn eS itgenb fein 
fann, fdjief gegen bie Sichtung biefer Sahn nehmen unb nun burch alle 
SKittel, bie ihm au ©ebote ftchen, auf ben Süden beS SeinbeS mitten. 

Stet Sfelbaug bon 1812 in Suhlanb aeigt alle biefe ©rfdEjeinungen in 
einem hohen Stabe unb bie SBitfungen betfelben mie im SetgtöherungS* 
fpiegeL Obgleich et nicht ein freimilliget Südaug mar, fo fann et hoch 
füglich unter biefem ©eftcbtSpunfte betrachtet merben. SSenn bie Suffen 
ihn mit bet ÄenntniS beS ©rfoIgeS, bie fte jefet babon haben, noch einmal 
genau unter benfelben Serpältniffen au unternehmen hätten, fo mürben 
fte fteimiüig unb mit fßlan tun, maS 1812 gtöhtenteilS abfidjtSloS ge* 
fdjehen ift. Sflttein man mürbe feht unrecht hohen, au glauben, bah e§ 
fonft fein Seifbiel einet ähnlichen SerfahrungSmeife gebe, noch geben 
fönne, mo bie tuffifdjen S)imenfionen fehlen. 

Überall, mo ein ftrategifcher Singriff ohne ©djladjtentfcheibung an 

ben blohen ©efjmierigfeiten f(heitert, unb bet Sorgebrungene au einem 

Balb mehr, halb meniger aerfiörettben Südaug geamungen mirb, ba finbet 
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bie $auptbebingung unb £>auptmirfung biefer SBiberftanbSart ftatt, bon 
melchen mobtftjierenben Umftänben fie auch fonft begleitet fein mag. 
SriebrichS beS ©rofeen gelbjug bon 1742 in SJiätjren, bon 1744 in 
©Öhmen, ber franjöfifdje Selbjug bon 1743 in Öfterteich unb ©Öhmen, 
beS ßeraogS bon ©raunfdjmeig Sfelbjug bon 1792 in SJranfreidj, SRaffenaS 
aBinterfelbjug bon 1810—11 in fßortugal, finb ©eifpiele, bie ähnliche 
2faHe, aber in biel geringeren ©imenfionen unb ©erljältniffen jeigen; 
aufeerbem aber gibt e§ noch unaählige fragmentarifche SBirfungen ber 
Strt, rtio nicht ber ganje Erfolg, aber mohl ein SEeil beSfelben bem fßrinjip, 
meldjeS mir hier geltenb machen, jugefdjrieben merben mufe, bie toir aber 
nicht anfühten, meil eine Entmicfelung ber ©erfjältniffe babei nötig märe, 
bie uns hier au meit führen mürbe. 

$(n Stufelanb unb ben anbern angeführten fällen ift ber Urnfehmung 
erfolgt, ohne bafe eine glücfliche (Schlacht am KulminationSpunft bie Ent* 
fcheibung gab; aber mo eine folche SBirfung auch nicht au ermarten ift, 
bleibt eS fdjon ein ©egenftanb bon hintetchenber äßidjtigfeit, burch biefe 
SBiberftanbSart ein SWadjtberhältniS h^rbeiauführen, melcheS ben Sieg 
möglich macht, unb burch btefen Sieg, mie burch einen ernften Stofe, eine 
©emegung au beranlaffen, bie fich bann in ihren berberblichen SBirfungen 
nach ben ©efefcen beS gaHeS au bergröfeern pflegt. 

SedjSunbamanaigfteS Kapitel. 

PolfsbetDaffnung. 

3)er ©olfSfrieg ift im fultibierten Europa eine Erfcfeeinung beS 
neunaehnten SahthunbertS. Er hat feine Slufjättger unb feine SBiber* 
facfjer; bie festeren enttoeber aus politifdjen ©rünben, meil fie ihn für 
ein rebolutionäreS SKittel, einen für gefefelich erflärten ^uftanb ber 
Stnardjie halten, ber ber gefellf<haftlid)en Crbnnng im Innern ebenfo ge* 
fährlich fei mie bem fjeinbe, ober aus militärifcpen ©rünben, meil fie 
glauben, ber Erfolg entfpredje nicht ber aufgemenbeten Kraft. ®er erfte 
©unft berührt unS hier nicht, beim mir betrachten ben ©olfSfrieg blofe 
als Kampfmittel, alfo in feiner ©eaiefjung auf ben fjeinb; ber lefcte ©unft 
aber beranlafet unS au ber ©emerfung, bafe ber ©olfSfrieg im allgemeinen 
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als eine Sotflß be§ SurchbrudjeS anaufeben ift, ben baS friegerifcbe @Ie« 
ment in unfecet Seit burdj feine alte fünftlidje Ummallung gemalt bot- 
als eine ©rmeiterung unb 93erftärfung be8 ganzen ©ärungSproaeffeS, ben 
mir Krieg nennen. SaS StequifitionSfpftem, bie SlnfdjmeHung ber $eere 
ju ungeheuren ÜDtaffen bermittelft beSfelben unb ber allgemeinen Sienft« 
Pflicht, ber Gebrauch ber ßanbmebren finb fämtlidj Singe, bie, menn man 
t>om ehemaligen engbegrenaten SDUlitärfhftem auSgebt, in berfelben 
Dichtung liegen, unb in biefer Stidjtung liegt nun auib ber 
Slufruf be8 ßanbfturmS ober bie SSolfSbemaffnung. Sinb bie 
erften biefer neuen Hilfsmittel eine natürliche unb notmenbige 
Solge niebergemorfener Sdjranfen, unb hoben fie bie Kraft 
beffeit, ber fidh ihrer juerft bebient bot, fo gemaltig gefteigert, bah ber 
©egner mit fortgeriffen mürbe unb fie auch ergreifen muhte, fo mirb bieS 
auch ber Satt mit bem SioIfSftiege fein. 3« ber SlUgemeinbeit ber SfäHe 
mürbe baSjenige SJolf, melcheS fich beSfelben mit SSerftanb bebient, ein 
berhältniSiÄähigeS Übergemidjt über biejenigen befommen, bie ihn ber« 
fchmäben. Sft bem alio, fo fann nur bie Sfrage fein, ob biefe neue S3er* 
ftärfung beS friegerifdhen (Elements ber SDtenfdjbeit überhaupt heilfom 
fei ober nicht, — eine Stage, bie roobl fo a« beantmorten fein bürfte roie 
bie Sroge über ben Krieg felbft — mir überlaffen beibe ben ißbilofopben. 
315er man fönnte auch meinen, bie Kräfte, melche ber SJoUSftieg foftet, 
fönnten auf anbere ©treitmittel bermen bet, mit mehr (ürtfolg benufct 
merben; eS gehört inbeffen feine grohe Unterfudjung baau, um fich au 
iibetaeugen, bah biefe Kräfte gröhtenteilS nicht MSponibel finb unb fich 
nicht nach SBiHfür bermenben taffen. @in mefentlicher Seil berfelben, 
nämlich bie moralifchen Elemente, erhalten fogar erft burdj biefe 3trt beS 
©ebraudjS ihr Safein. 

SBit fragen alfo nicht mehr: maS foftet ber SBiberftanb, ben ein 
ganaeS SSolf mit ben SBaffen in ber Hanb Ieiftet, biefem 93olfe: fonbern 
mir fragen: meldjen ©influh fann biefer SBiberftanb hoben? SBelcbeS 
finb feine SSebingungen, unb mie ift ber Gebrauch beSfelben? 

Sah ein fo berteilter SBiberftanb nicht au ber in Seit unb Stauni fon« 
aentrierten SBirfung grober Schläge geeignet ift, gebt auS ber Statut ber 
Sache berbor. Seine SBirfung richtet fich, mie in bet pbbfihhen Statur ber 
SJerbampfungSproaeh, nach ber Oberfläche. Se gröber biefe unb je gröber 
bet Kontaft ift, in meldjem fie fich mit bem feinblichen Heere befinbet, 
alfo je mehr biefeS fich auSbreitet, um fo gröber ift bie SBirfung ber SSoIfS« 
bemaffnung. Sie aerftört mie eine ftiüfortglimmenbe @Iut bie@runbfeften 
beS feinblichen HeeteS. Sa fie au ihren Erfolgen Seit braucht, fo entftebt, 
mährenb beibe ©Iemente fo aufeinanber mirfen, ein Suftanb ber Span« 
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nung, bet ficf» enttoeber nach unb nach löft, toenn ber SSolfSfrieg an 
einzelnen Stellen erfticft mitb unb an anbetn langfam erlifd^t, obet ju 
einer &rtfi§ führt/ toenn bie glommen biefeS aügemetnen 99ranbeS über 
baS feinbliche Heer jufammenfch tagen unb es nötigen, baS Sanb bot bem 
eigenen gänjlichen Untergange au räumen. Sag biefe ©ntfcheibung butch 
ben SßolfSfrieg allein herbeigeführt merben foDte, fefet enttoeber eine 
folche Oberfläche beS eingenommenen SteidjeS botauS, toie fie aufeer Stuh* 
lanb fein eutopäfchet Staat hat, ober ein ÜRihberhältniS amifdjen bet ein* 
faEenben Slrmee unb bec Oberfläche beS ßanbeS, wie eS in ber äBitflidjfeit 
nicht borfommt. SCßiH man alfo fein Phantom betfolgen, fo muh man 
fich ben JBolfSfrieg in Serbinbung mit bem Kriege eines ftehenben Heeres 
unb beibe burch einen baS ©anje umfaffenben $lan geeignet benfen. 

Die Sebtngungen, unter toelchen allein ber SBotfSfrieg toirffam 
merben fann, finb folgenbe: 

1. bah ber itrieg im Innern be§ SanbeS geführt, 
2. bah er nicht burch eine einzige Sataftrophe entfchieben merbe; 
3. bah baS ftriegStheater eine beträchtliche ßänberftrecfe einnehme; 
4. bah ber SBolfScharafter bie SDtahregel unterftüfce; 
5. bah baS Sanb fehr burchfchnitten unb unjugänglich fei, enttoeber 

butch ©ebirge ober burch SBälber unb Sümpfe, ober butch bie Statur 
ber fflobenfultur. 

Ob bie SBebölferung groh ober flein ift, ift nicht entfcheibenb, benn 
an SRenfchen fehlt es babei am toenigften. Ob bie ©intoohner arm obet 
reich finb, ift auch nicht gerabeju entfcheibenb ober foüte eS menigftenS 
nicht fein; eS ift aber nicht ju berfennen, bah eine arme, an anfirengenbe 
Arbeit unb ©ntbehrung gemöbnte SBebölferung fich auch friegerifcher unb 
fräftiger ju geigen pflegt. 

©ine SanbeSeigentümlichfeit, toelche bie SBirfung beS SßoUSfriegeS 
ungemein begünftigt, ift ber jerftreute Slnbau ber SSohnungen, toie er fich 
in bieten ©egettben DeutfdjlanbS finbet. DaS Sanb toirb babutch jet* 
fchnittener unb berbecfter; bie 2Bege merben fchtechter, obgleich sahlreicber; 
bie Unterbringung ber Struppen f>at unenbtiche Schmierigfeiten, be* 
fonberS aber mieberholt [ich im fleinen bie ©igentümlichfeit, toelche ber 
SßolfSfrieg im groben hot, nämlich, bah ba§ miberftehenbe Sßrinjip überaE 
unb nirgenbS borhanben ift. SBohnen bie ©intoohner in Dörfern bei* 
fammen, fo merben bie unruhigften mit Struppen belegt ober auch >oohl 
3ur Strafe auSgeplünbert, abgebrannt u. f. to„ maS fich ober bei einer 
meftfälifdjen SBauernfdjaft nicht toobl ausführen läht. 

Die Slnioenbung beS SanbfturmS unb betoaffneter SBolfShaufen fann 
unb foE nidht gegen bie feinblidje Hauptmacht, auch nicht einmal gegen 
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beträchtliche ftorpS gerichtet fein, er foQ nicht ben ftetn jetmatmen, 
fonbern nur an ber Oberfläche, an ben Umgrenaungen nagen. ©r foQ fich 
in ben fßtoöinaen erheben, welche feitwarts oom jtriegStheater liegen 
unb in bie ber Slngteifenbe nicht mit SJladjt fommt, um biefe Btobinaen 
feinem ©influfs gana au entjiehen. Sa, Wo noch gar fein Seinb ift, fehlt 
e§ nicht an SSlut, fich gegen ihn ju rüften, unb an biefem Söeifpiel entjünbet 
fich nach unb nach bie SWaffe ber angtenaenben ©inwohnet. @o ber* 
breitet fich baS gfeuer Wie ein Branb in ber $eibe unb trifft am ©nbe bie 
Bobenflädje, auf welche ber Slngteifenbe bafiert ift; eS ergreift feine Bet* 
binbungSlinie unb aehrt an ben SebenSfäben feines SafeinS. Senn 
menn man auch feine übertriebenen Sorfteüungen bon bet SfDmacht eines 
BolfSfrtegeS hot, ihn nicht für ein unerfdjöbflicheS, unbeatoinglidheS 
©lement hält, bem bie blofee $eereSmadjt fo menig ©tillftanb gebieten 
fönne tote ber Btenfdj bem SBinbe ober Siegen, fura, menn man fein Urteil 
auch nicht auf rebnerifdje Slugfdjriften grünbet, fo muh man bodj au* 
geben, bah man bewaffnete Säuern nidht bot fich betreiben fann toie eine 
Sfbtcilung ©olbaten, bie aneinanber holten toie eine $erbe unb gewöhn* 
lieh bet Slafe nachlaufen, wähtenb jene, auSeinanbergefprengt, fich nach 
allen ©eiten aerftreuen, ohne baau eines fünftlidjen planes au bebürfen. 
Saburch befommt bet Blarfcf) ieber fleinen Slbteilung in einem ©ebirge, 
einet SBalb* ober fonft feht burchfdjnittenen ©egenb einen fehr gefähr¬ 
lichen ©horafter; benn eS fann in jebem Slugenbltd aus bem SRarfdj ein 
©efedjt Werben, unb wenn fdjon lange bon feinem feinblichen ÄriegSbolf 
mehr bie Siebe fein würbe, fönnen noch au ieber ©tunbe biefelben 
Säuern am ©nbe einer Kolonne erfcheinen, welche bie ©pifee berfelben 
längft bertrieben hotte. $jft bon Betberben ber SBege unb ©Herren 
enger ©trahen bie Siebe, fo berhalten fich bie SRittel, welche Borboften 
ober ©treifforps beS $eereS anwenben, au benjenigen, welche eine auf* 
gebrachte Bauetnmaffe herbeigefchafft, ungefähr toie bie Bewegungen 
eines Slutomaten au ben Bewegungen eines SHenfdjen. Ser Sfeinb hot 
fein anbeteS SSlittel gegen bie SBirfung beS SanbfturmS, als baS Stb* 
fenben bieler Raufen aut ©eleitung feinet Bufuhren, aur Befefcung ber 
militärifchen ©tationen, ber Sßäffe, Brüden u. f. w. ©o wie bie erften 
Berfuctje beS ßanbfturmS gering fein werben, fo werben auch biefe ent* 
fenbeten $aufen fchwach fein, weil man bie grohe Betfolitterung ber 
Jlräfte fürchtet; an biefen fchtoachen Raufen pflegt fich bann baS fjeuer 
beS BolfSfriegeS erft recht au entaünben, man wirb ihrer an einigen 
Orten burdj bie SJlenge ÜJleifter, eS wächft ber Blut, bie ffamhfluft fteigert 
fich, unb bie Sntenfität beS ÄamhfeS nimmt au, bis fich ber SfulminationS* 
punft nähert, ber über ben SluSgang entfeheiben foH. 
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9?adj unfeter SBorfteHung bom 93olf§frtege mub er tote ein nebel* 
unb toolfenartigeS ©efen fid) nirgenbs gu einem fompaftert körbet ber* 
bidjten, fonft rietet ber Öeinb eine angemeffene Äraft auf biefen ftern, 
jerftört ihn unb macht eine grobe SOlenge ©efangene; bann finft bet SJhtt; 
aHeS glaubt, bie Hauptfrage fei entfdjieben, ein toeitereS ©emüpen bergeb* 
lidj, unb bie ©affen fallen bem 93olfe auS ben Hänben. 93on ber anbern 
©eite aber ift eS bennodf) nötig, bab fid) biefet Sftebel an getoiffen fünften 
gu bitteren SPtaffen jufammenjiepe unb brobenbe SBoIfen bilbe, aus 
benen einmal ein fräftiger SBlipftrabl berauSfabren fann. SDiefe fünfte 
liegen bauptfädjlich auf ben Slügeln beS fetnblidjen SlriegStbeaterS, toie 
toir fdjon gefagt haben. 3)a mub fid) bie SBolfSbetoaffnung in gröbere 
unb mehr georbnete ©ange bereinigen, mit einem geringen 3ufap fteben* 
ber Struppen, fo bab fie fchon baS Stnfeben eines georbneten HeereS ge* 
toinnt unb imftanbe ift, fid) an gröbere Unternehmungen gu toagen. S3on 
biefen fünften aus mub bie ^ntenfität beS ßanbfturmeS abnebmen, nach 
bem Stüden beS ÖfeinbeS bin, too biefer feinen ftärfften Schlägen auS* 
gefefct ift. ^ene bichteren SKaffen finb beftimmt, über bie beträchtlicheren 
©arnifonen bergufallen, bie bet 2feinb aurüdgelaffen. 3luberbem flöhen 
fie 2furcht unb SBeforgniS ein unb bermebren ben moralifdjen Einbrucf beS 
Sangen; ohne fie toürbe bie Stotaltoirfung nicht fräftig, unb ber gange 
3uftanb für ben Sfeinb nicht beunrubigenb genug toerben. 

2>iefe fräftigere ©eftaltung ber gangen SBolfSbetoaffnung bringt ber 
tjelbberr am leichteften burdj bie fleinen Haufen beS ftebenben Heeres 
betbot, mit benen er ben ßanbfturm unterftüpt. Ohne eine foldje gur 
Ermunterung bienenbe Unterftüfjung burd) ettoaS Gruppen beS ftebenben 
Heeres toitb eS ben Eintoobnern meiftenS an SBertrauen unb an Strieb 
fehlen, gu ben ©affen gu greifen, ^e ftärfer nun bie Haufen finb, bie 
bagu beftimmt toerben, um fo ftärfer toirb bie 2tngiebungSfraft, um fo 
gröber bie ßatoine, bie fid) berabftürgen foH. SIber bieS bat feine ©rengc; 
benn teils toäre eS berberblich, für biefen untergeorbneten 3toed baS 
gange Heer gu berteilen, getoiffermaben in ßanbfturm aufgulöfen, unb 
bamit eine auSgebebnte, überall fdjtoadje SBerteibigungSlinie gu bilben, 
toobei man getoib fein fönnte, bab Heer unb ßanbfturm gleich flrünblid) 
gerftört toerben toürben; teils fcheint auch bie Erfahrung gu lehren, bab, 
toenn aUgu biel regelmäßige Struppen in ber fßrobing antoefenb finb, 
ber fßolfSfrieg an Energie unb ©irffamfeit abgunebmen pflegt; bie 
Urfadjen babon finb, toeil erftenS baburcb gu biel feinbliche Xruppen in 
bie ^robing gegogen toerben, gtoeitenS bie Eintoobner fich nun auf bie 
eigenen ftebenben Struppen berlaffen, brittenS baS 3>afein beträchtlicher 
Sfruppenmaffen bie firäfte ber Eintoobner auf eine anbere Sfrt gu febr in 
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$lnfpruch nimmt: nämlicf) bittcf) löequartieruitg, Qntjren, 2ieferun* 
gen u. f. m. 

Ein anbereS SDfittel aur SSert)ütung einer au mirffamen Steoftion beS 
geinbeS gegen ben JBolfSftieg bilbet augleid) einen $auptgrunbfafc in 
bem ©ebraudj besfelben; eS ift ber ©runbfah, bei biefent großen ftrate- 
gifdjen SSerteibigungSmittel eS feiten ober niemals aur taftifchen SSer* 
teibigung fomnten au laffen. ©er Ehorafter eines 2 a n b ft u r m • 
gefedjteS ift ber aller ©efedjte mit fd)led)teren ©ruppenmaffen: eine 
grofce ©emalt unb $iße im Stnlauf, aber mettig falteS 93lut unb geringe 
SluSbauer. gerner ift mettig baran gelegen, ob eine 2aitbfturmmaffe 
befiegt unb bertrieben mirb, benn barauf ift fie gefteüt, aber fie barf nicht 
burd) a« grofje ©erlufte an ©oten, Jßermunbeten unb ©efangetten au* 
grunbe gerietet merben; bergleidjen Dtieberlagen mürben bie (Mut halb 
erlöfchen; biefe beiben Eigentümlidjfeiten finb aber ber Sltatut ber 
taftifdjen S3erteibigung burdjauS entgegen. ©aS SGerteibigungSgcfed)t 
erforbert ein nachhaltiges, langfameS, planboHeS SBirfen unb ent» 
fdjiebeneS SBagett; ein bloßer S3erfud), bon bem man ablaffen fann, fo 
fdntell man miß, fann in ber SJerteibigung niemals aum Erfolg führen. 
Soll alfo ber Sanbfturm bie SSerteibigung irgenb eines SöobcnabfihnitteS 
übernehmen, fo muß eS niemals au einem entfcheibenbeit ^auptber» 
teibigungSgefedjt fomnten; er mirb bann augrunbe gehen, mettit ihnt 
bie Umftönbe aud) ned) fo günftig finb. Er fann unb foü alfo bie Ein* 
gütige eines ©ebirgeS, bie ©änttne eittcS SnmpfeS, bie Übergänge eines 
gluffeS berteibigett, fo lange eS ihm möglich ift; ober er foü, mentt fie 
einmal burdhbrodjeit finb, fid) lieber aerftreuen uttb mit unbermuteten 
Slnfällett feilte SBetteibigung fortfefcen, als fid) in ein ettgcS, leßtcS 
Dtefngium, in eine förmliche ©efenfibfteHung aufammenaiehen unb ein» 
fperrett laffctt. — 3Bie tapfer auch ein 3?oIf fei, mie friegerifch feine 
Sitten, mie grofj fein $afj gegen ben geinb, mie günftig fein ©oben: eS 
ift unleugbar, bah ber SOolfSfrieg fid) itt einer au bidjten Sttmofphäre ber 
©efaht nicht erhalten fann. Soll fid) alfo fein 33rennftoff irgenbmo au 
einer bebeutenben ©lut anhäufen, fo mufj eS auf entfernteren fßunften 
gefchehen, mo er 2uft hot unb nicht mit einem großen Sdjlage erbritdt 
merben fann. 

SRad) biefen 93etrad)tungen, bie mehr ein ©erauSfüfjlen ber Sßaljr» 
heit finb, als eine obfeftibe 3erglieberung, meil bet ©egenftatib über« 
haupt nod) au toenig bagemefett, unb bon benen, bie ihn lange mit eigenen 
Slugen beobachtet hoben, au menig bargeftellt morben ift, hoben mir nur 
noch au fogen, bafs ber ftrategifche 33erteibigungSplan bie SWitmirfung ber 
SSoIfSbcmaffnung auf amei berfrftiebenen SSegen in fid) aufnehmen fann, 
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nämtid): entweber als ein IefcteS Hilfsmittel nach oerlorener Schlacht ober 
als ein natürlicher Söeiftanb, ehe eine entfdheibenbe Schlacht geliefert 
Wirb. S)aS leitete fefct ben Stücfzug inS innere beS SanbeS unb bie- 
jenige mittelbare SteaftionSart borauS, bon ber mir im achten unb biet« 
unbamanjigfien Kapitel biefeS SBudheS gefprodhen haben. SBit haben alfo 
hier nur noch wenige SBorte über baS Aufgebot beS SanbfturmS nadh 
betlorener Schlacht ju fagen. 

ftein Staat foHte fein Schidfal, nämlich fein ganges Stafein, bon einet 
Schlacht, fei fie auch bie entfcheibenbfte, abhängig glauben. $sft er ge« 
fchlagen, fo fann baS Stufbieten neuer Kräfte unb bie natürliche 
Schwächung, welche jebet 2tngriff mit ber Stauer erleibet, einen Um« 
fchwung ber S)inge herbeiführen, ober er fann bon aufjen her Hilfe be« 
fommen. 3«nt Sterben ift eS immer noch Seit, unb Wie eS ein ÜRatur* 
trieb ift, bah ber Untergebene nach bem Strohhalm greift, fo liegt eS in 
ber natürlichen Crbnung ber moratifchen SBelt, bah ein SSolf bie lebten 
SDtittel feiner Rettung berfucht. Wenn eS fidh an ben Stanb beS StbgrunbeS 
gefchleubert fieht. 

• 

Stßie flein unb fdjwach ein Staat in SSejjiebung auf feinen Seinb auch 
fei, er fott fich bicfe Iefeterf Äraftanftrengungen nicht erfpaten, ober man 
mühte fagen, eS fei feine Seele mehr in ihm. S)ieS fcfylieht nicht bie SWög« 
Iichfeit auS, fidh burdh einen opferboüen Stieben bon bem gänzlichen 
Untergange zu retten, eine folcfje Slbficfjt fdjlieht aber auch ihrerfeits nicht 
bie ÜRüfelidhfeit neuer SSerteibigungSmahregeln auS; fie machen ben 
Stieben Weber fchwietiger noch fchlechter, fonbern leichter unb befier. 
3?och notwenbiger finb fie, Wenn Hilfe bon benen erwartet Wirb, bie bei 
unfeter Erhaltung intereffiert finb. Eine Stegierung alfo, bie nadh ber» 
torener Hauptfdfjtacht nur baran benft, baS SSolf fcbneü in baS SBett beS 
SriebenS fteigen z« Iaffen unb, übermannt bon bem ©efithl einer fehl« 
gefchtagenen großen Hoffnung, nidht mehr ben SJfut unb bie ßuft in fidh 
fühlt, alte fträfte anzufpornen, begeht in jebem SaH aus Schwäche eine 
gtofje Snfonfequenz unb zeigt, bah fie beS SiegeS nicht Würbig, unb eben 
beSWegen bieHeidfjt auch 0ar nicht fähig War, ihn zu erringen. 

SEBie entfdjieben alfo auch bie Stieberlage fei, bie ein Staat erfahren, 
fo muh bodEj mit bem Stüdfzug beS Heeres in baS innere beS SanbeS bie 
SBirffamfeit ber Seftungen unb ber SSoffSbewaffnungen betborgerufen 
Werben. @8 ift in biefer ^Beziehung borteilhaft, wenn bie Slügel beS 
HauptfriegStheaterS burdh ©ebirge ober fonft febr fdhwierige ©egenben 
begrenzt Werben, bie nun wie SSaftionen herbortreten, beten ftrategifdheS 
Sfanfenfeuer ber SBorbrtngenbe auszuhalten hat. 
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Sft her Sieget mitten in feinen SBelagerungSarbeiten, bot et überall 
ftarfe ©arnifonen jutürfgelaffen, um feine SBerbinbungSlinie au fid^ern, 
ober gar Korps entfenbet, um fich bie ©Henbogen freiaumacfjen unb bic 
benachbarten ^robinjen in ©rbnuitg ju halten, ift et fcfjon burdj mannig* 
faltige SBerlufte Icbenber unb tötet Streitmittel gefdjtoädjt: bann ift ber 
Seitpunft gefommen, mo bie SBerteibigungSarmee bon neuem in bie 
Sdjranfen treten unb ben Stngreifenben in feinet ungünftigen Sage burtf) 
einen mohlangebrachten Stofe aum SSanfen bringen rnufe. 

SiebenunbamanaigfteS Kap it ct. 

Derteibigung eines ßriegstfyeaters. 

SSit fönnten unS bießeiefet begnügen, bon ben midjtigften 
SBerteibigungSmitteln gefprochen a« haben, unb bie Slrt, mie 
fidh biefelben an ben ganaen 5BetteiöigungSpIan anfnüpfen, erft im Iefeten 
Such berühren, in bem mir bon bem Kriegsplan fpreetjen merben; 
benn bon biefem mirb nicht nur jeher untergeorbnete Slan bon Slitgriff 
unb Serteibigung auSgeben unb in feinen $auptlineamenten beftimmt 
merben, fonbern in bielen Säßen mirb ber KriegSpIan felbft nichts 
anbereS fein als ber ©ntmurf beS Singriffs ober ber Serteibigung beS 
$auptfriegStßeaterS. Slßein mit hoben überhaupt nicht mit ber ©efamt* 
heit beS Krieges beginnen fönnen, obgleich im Kriege mehr als irgenbmo 
bie Seile burch baS ©anae beftimmt unb bon bem ©horafter beSfelben 
burchbrungen unb mefentlich beränbert merben, fonbern mir haben unS 
erft ber einaelnen ©egenftänbe, als abgefonberter Seile, beutlicher be* 
mufet merben ntüffen. Ohne biefeS Sortfchreiten bon bem ©infachen aum 
Sufammengefefeten mürbe unS eine Sftenge unbeftimmter SSorfteßungen 
übermältigt, unb befonberS mürben bie im Kriege fo bielfältigen SBedjfel' 
mirhingen unfete SSorfteßungen beftänbig bermirrt haben. SBit moßen 
unS alfo bem ©anaen erft noch um einen Schritt nähern, b. h- mir moßen 
bie fBerteibigung eines KriegStheaterS an unb für fich betrachten unb ben 
Saben fuchen, an ben fich bie abgehanbelten ©egenftänbe anreihen Iaffen. 

Sie Sßerteibigung ift nach unferer SBorfteflungSmeife nichts als bie 
ftärfere Sorm beS Kampfes. Sie ©rhaltung ber eigenen 
Streitfräfte unb bie SBernidjtung ber feinblichen, mit einem SBort: bet 
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S i e fl ift ber ©egenftanb biefeS Kampfes, aber freilich nicht beffeit leßter 
3»ed. 

Sie Erhaltung beS eigenen Staates unb baS liebertocrfcn beS feinb* 
liehen ift biefer 3toerf, unb »ieber mit einem SBort: bet beab* 
fidjtigte Triebe, »eil erft in ihm fidf> biefer S'onflift auSgleidht 
unb in einem ©efamtrefultat enbigt. 

SßaS ift aber ber feinbltcfje Staat in JBejietiung auf ben ßrieg? Vor 
aßen Singen ift feine Streitfraft, bann feine Oberfläche mistig, aber 
freilich aud) noch bieleS anbere, loa-3 butdj befonbere Umftänbe eine bor* 
berrfdjenbc SBidjtigfett befommen fann; bierju gehören botjüglidb äußere 
unb innere politifdje Verhältniffe, bie 3u»eilen mehr entfdjeiben als alles 
übrige. Stbcr menn aud) bie Streitfraft unb bie Oberfläche beS feinb« 
liehen Staates allein noch nidlt ber Staat felbft finb, unb aud) nicht äße 
Seaiebungen bamit erfdjöpft finb, bie ber Staat jum Kriege haben fann, 
fo bleiben jene beiben ©egenftänbc bodh ftets bie borherrfdjenben, an 
ÜBidjtigfeit aßen anbern Sejiehungen meiftenS unenblich überlegen. Sie 
Streitfraft fofl bie eigene SanbeSflädje beS Staates befdhüßen ober bie 
ftinblidje erobern; bie SanbeSflädje hingegen ernährt unb regeneriert un* 
aufhörlidh bie Streitfraft. SBeibe hängen alfo boneinanber ab, tragen fidj 
gegenfeitig, finb einanber gleich »nichtig. Slber eS befteht bodh in ihrem 
SöechfelberhältniS ein Unterfdhieb. SBenn bie Streitfraft bernidhtet, b. h- 
niebergetuorfen, ju feinerem SBiberftanbe unfähig gemacht ift, fo folgt ber 
Verluft beS SanbeS bon felbft; aber nicht umgcfebrt folgt aus ber Er* 
oberung beS SanbeS bie Vernichtung ber Streitfraft, benn biefe fann baS 
Sanb freimiflig räumen, um es nachher um fo leichter au erobern. So, 
nidjt bloß baS gän3 ließe Vieberwerfen ber Streitfraft entfdheibet 
über baS Sdjidfal beS SanbeS, fonbern fdjon febe beträdhtlidhe 
Sdhtoädhung berfelben führt regelmäßig einen SBerluft an Sanb her* 
bei; bagegen betoirft nicht jeber beträchtliche Seeluft an Sanb eine 
gleiche Sdhtoädhung ber Streitfraft; für bie Sauer freilich, aber nicht 
immer innerhalb beS BeitrauineS, in »eichen bie ÄriegSentfdfjeibung fällt. 

hieraus folgt, baß bie Erhaltung ber eigenen unb bie Sdhtoädhung 
ober Vernichtung ber feinblidhen Streitfraft an SBidhtigfeit bem Vefifc beS 
SanbeS borangeht, alfo bom Selbherrn 3 u n ä d) ft erftrebt »erben fofl. 
Ser Vefifc beS SanbeS brängt fidh erft bann als 3toed ßerbor, »enn 
jenes SWittel (Sch»ädhung ober Vernichtung ber feinblidhen Streitfraft) 
ihn noch nicht be»irft hat. 

SBäre bie ganse feinbliche Streitfraft in einem $eer bereinigt 
unb beftänbe ber gan3e $rieg auS einem ©efedjt, fo »ürbe ber Vefiß 
beS SanbeS bon bem SfuSgang biefeS ©efedjtS abhängeu; Vernichtung ber 

Digitized by Google 



501 

feinblidjen Streitfräftc, Eroberung be§ feinblidjen Sanbeg unb Sicherung 
beg eigenen mürben baraug folgen unb gemiffermafeen ibentifdj bamit 
fein. ©g fragt ficfe nun: mag fann ben SPerteibiger juerft betuegen, bon 
biefer einfachen gornt beg friegcrifdjen Slftcg abaumeidjen unb feine 
ÜPtacbt im Staunt ju berteUen? Sie Slntmort ift: bic Unaulänglicfefeit beg 
Siegeg, ben er mit bereinter SDtacfet erringen fönnte. %eber Sieg bot 
feinen SBirfunggfreig. Steicbt biefer über ben ganjen feinbltdjen «Staat, 
alfo über feine ganae Streitfraft unb Sänberflädje bin. b. b- merben alle 
Seile in biefelbe SBemegung mit fortgcriffen, roeldje mir bem Sern feiner 
SRadjt gegeben haben, fo ift ein folcfeer Sieg alleg, mag mir brauchen, unb 
eine Seilung unferer -Ptadji mürbe ohne auteidjenben @runb fein, ©ibt 
cg aber Seile ber feinblicben ßrieggmacbt unb ber beiberfeitigen Sänber, 
über bie unfer Sieg feine ©emalt mebt hoben mürbe, fo müffen mir auf 
biefe Seile befonberg Stiicffidjt nehmen, unb ba mir bie Sänberflädje nicht 
mie bie Srieggmacfet in einem fJJunft fammeln fönnen, fo müffen mir biefe 
aum Singriff ober aur S3erteibigung jener teilen. 

Stur bei fleinen unb abgerunbeten Staaten ift eine foldje ©inbeit ber 
Strieggmadjt möglich, unb mabrfdjeinlidj, bafe bon bem Sieg über biefe 
alleg abbängt. Sei grofeen Sänbermaffen, bie ung in meiter Slugbebnung 
berühren, ober bei einem Sünbnig foldjer Staaten gegen ung, bie uttg 
bon mehreren Seiten umgeben, ift eine foldje ©inljeit fjrafttfcft gana 
unmöglich. $icr merben alfo notmenbig Seilungen ber SKadjt ftattfinben 
müffen unb bamit berfdjiebene Sriegstbeater. 

Ser SBirfunggfreig citteg Siegcg mirb natürlich bon ber & r ö fo c 
begfelben, unb biefe bon berüPtaffe ber befiegteit Sruftfen 
abbängen. Sllfo gegen ben Seil beg Sanbeg, in melcbern bie mciften 
feinblidjen Streitfräftc beifatnmen finb, mirb berjenige Stofe ge* 
febebett fönnen, beffen glüdlidie SBirfungen am meiteften reidjen, unb mir 
merben biefeg ©rfolgeg um fo gemiffer fein, je gröfeer bie -Pfaffe ber 
eigenen Streitfräftc ift, bie mir au biefeitt Stofe bermenben. Siefe notiit* 
liehe ffiorftcHunggreibe führt ung auf ein 99ilb, in mclcfectn mir fie flarer 
feftftellen fönnen: eg ift bie Statur unb SBirfung beg Sdjmerbunfteg in 
ber -Ptedjanif. 

So mic fiefe ber Scbmerbunft immer ba finbet, mo bie meifte SJtaffc 
beifammen ift, unb mie jeber Stofe gegen ben Scfemerbunft ber Saft am 
mirffamften ift, mie ferner ber ftärffte Stofe mit bem Scbmerbunft ber 
Straft erhalten mirb, fo ift eg auch im Striege.. Sie Strcitfräfte jebeg 
Striegfiibrenbcu, cincg cinaelnen Staateg mie eineg Siinbniffeg bon 
Staaten haben eine gemiffc ©inljeit unb burd) biefe 3afommenbong; mo 
ober 3»fommcnbong ift, ba treten bic Sinologien beg Sdjmerbunfteg ein, 
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©§ gibt alfo in biefen ©treitfräften gemiffe ©djmerpunfte, bereu Be» 
megung unb Stidjtung über bie anbern fünfte entfcfeeiben, unb biefe 
©cbmerpunfte finben fidj ba, mo bte meiften ©treitfräfte beifammen finb. 
©o mie aber in ber toten ßörpermelt bie SBirfung gegen ben Schmer* 
punft in bem 3Mfammeufeang ber Steile ihr SKafe unb ihre ©renae bat, fo 
ift eS auch int Kriege, unb ei fann hier tote bort ein ©tofe leidet größer 
metben, ali ber SBiberftanb betträgt, unb bannt ein Suftftofe, eine ftraft* 
betfchmenbung eniftefeen. 

SBie Perfdjieben ift ber 3ufammenbang bei $eerei unter einer 
Sahne, meldjeS burd) ben perfönlicben Befehl e i n e i gelbberrn in bie 
©djladjt geführt mirb, unb ber einer berbünbeten Ärtegi* 
nt a ch t, bie auf 50 ober 100 Sföeilen auigebebnt ober gar ttadb ganj ber* 
fdfjiebencn ©eiten bin bafiert ift! Dort ift ber S«fantmenbang ali ber 
ftärffte, bie ©inbeit ali bie nädjfte 3U betrachten; bier ift bie ©inbeit febr 
entfernt, oft nur noch in ber gemeinfchaftlichen politifcben Sfbfidjt, unb 
ba auch nur bürftig unb unboHfontmen borbanben, unb ber Snfammen* 
bang ber Steile meifteni febr fcbmadj, oft ganj iHuforifcb. 

©ebietet alfo bon ber einen ©eite bie ©etoalt, meld)e toir bem Stofe 
ju geben münfdjen, bie gröfete Bereinigung ber SKadjt, fo ntüffen mir bon 
bet anbern ©eite jebe Übertreibung ali einen mirflichen Bacfeteil fürchten, 
meil fie eine Äraftberfdjmenbung mit fich führt, unb biefe toieber ben 
Mangel an Äraft auf anbern fünften. 

S)iefe Centra gravitatis in ber feinblichen Kriegsmacht ju unter* 
fdjeiben, ihre SBirfungifreife au erfennen, ift alfo ein ßauptaft bei 
ftrategifcfeen Urteili. SJlan mirb fich nämlich jebeimal fragen müffen, 
melche SBirfungen bai Sotgeben unb Suriidfgebcn bei einen SteilS ber 
gegenfeitigen ©treitfräfte auf bie übrigen betborbringen mirb. 

SBtr glauben hiermit feineimegi ein neuei Berfabten etfunben au 
haben, fottbern mir haben nur bem Verfahren aller 3eiten unb Selb* 
berten BorfteHungen jugrunbe gelegt, bie ben Snfammenbang beifelben 
mit bet SRatur ber SDinge flarer machen follen. 

SBie biefe Borftellung bon bem ©djmerpunft ber feinblichen SWacht 
bei bem gangen KriegSplan mirffam mirb, merbeit mir im lefeten Suche 
betrachten, benn babin gehört ber ©egenftanb überbauet, unb mir haben 
ihn bon hoher nur entlehnt, um feine Siicfe in bet SSorfteDungireibe ju 
laffen. 2Bir haben in biefcr Betrachtung gefeben, maS bie Berteilung ber 
©treitfräfte überhaupt bebingt. ©B finb im ©runbe amei einanber ent* 
gegentretenbe SSntereffen; ba§ eine, ber B e f i fe b e § SanbeS, ftrebt, 
bie ©treitfräfte a« berteilen; ba§ anbere, ber ©tofe gegen ben 
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©djmerbunft 5er feinblichen 3R a d) t, bereinigt fie miebet 
bis ju einem gemiffen ©rabe. 

©o entfielen bie JiriegStljeater ober einzelnen $eergebiete. Sie finb I 
nämlich folcbe Slbgrensungen ber Oberfläche beS SanbeS unb bet auf ihr I 
berteilten ©treitfraft, innerhalb melier jebe bon ber $aubtma<ht biefeS \ 
©ebieteS gegebene ©ntfdjeibung fidj unmittelbar über baS ©anse I 
auSbefmt unb biefeS in ihre Stiftung mit fortreifet. 2Bir fagen u n * 
mittelbar, benn einen mehr ober meniger entfernten ©influfc mufe 
natürlich bie ©ntfdjeibung eines ßriegStljeaterS auch auf bie ihm benach* 
barten hoben. 

Dafc mir auch hier mie überall in unferen Definitionen nur bie 
SKittelbunfte gemiffer SorfteHungSgebiete treffen, nicht burdj fcharfe 
Sinien bie (Stensen umjiehen motten unb fönnen, müffen mir auSbrücflich 
miebet erinnern, obgleich eS fchon in ber Statur bet Sache liegt. 

Sßir glauben alfo, bafe ein ßriegStheater, mie grofe ober Hein eS auch 
fei, mit feiner ©treitfraft, melchen Umfang biefe auch höbe, eine foldje 
Einheit barfteHt, bie fich auf einen ©chmerfjunft jurüefführen Iäfet. 
Sn biefem ©chmerpunft foQ bie Entfdjeibung gegeben merben; unb hier 
©ieger ju fein feeifet im meiteften ©inne baS ßriegStbeater berteibigen. 

StdhtunbsmanjigfteS ® a p i t e I. 

Jortf^ung. 

3tber bie ißerteibigung beftebt au§ jmei berfchiebenen Elementen, 
nämlich auS ber Entfdjeibung unb bem Stbmarten. Die 93er* 
binbung biefer beiben Elemente foH ber ©egenftanb biefeS Jlafjitefö fein. 

Suerft müffen mir fagen, bah ber 3uftanb beS SIbmartenS jmar nicht 
bie boltenbete 93erteibigung ift, aber hoch baS ©ebiet berfelben, in metdjem 
fie au ihrem 3iele hin borfdjreitet. @o lange eine ©treitfraft ben ihr 
anbertrauten Sanbftridj nicht berlaffen hot, bauert bie ©bannung ber 
Kräfte, in melchen ber Angriff beibe Steile berfehte, bis sur Entfdjeibung 
fort. Diefe fann erft bann als mirflich erfolgt betrachtet merben, menn 
entmeber bet Stngreifenbe ober ber SJerteibiger baS firiegStheater ber« 
laffen hat. 
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(solange fich eine ©treitfraft in ihrem öebiete behauptet, bauert 
ihre SSerteibigung bcSfelben, unb in biefem ©inne ift bie SSerteibigung 
beS StriegStbeaterS mit ber SSerteibigung in bemfelben ibentifdb. 
Cb ber geinb cinftmeilen bon bem Sanbftrid) biel ober menig einge¬ 
nommen bat, ift babei unmefenttid), benn eS ift ibm nur bis gur ©nt* 
febeibung geliehen. 

Siber btefe SSorfteßungSart, burdj bie mir ben Suftanb beS 8lb* 
luartenS in feinem richtigen SSerbältniS gum Sangen feftfteflen toollen, ift 
nur bann mabr, menn mirflicb eine ©ntfdjeibung gegeben tnerben foß 
unb bon beiben Seilen als unberineiblidj betrachtet mirb. Senn nur 
burdb biefe ©ntfdjeibung merben bie ©djmerpunfte ber beiberfeitigen 
SWadbt unb bie burdb fie bebingten ®riegStbeater m i r f f a m getroffen, 
©otbie ber Sebanfe einer ©ntfdjeibung megfäßt, fo finb bie Schmer* 
punfte neutralifiert, ja in einem gemiffen ©inn merben eS bie gangen 
©treitfräfte, unb nun brängt fich ber SSefifc ber SanbeSflädje, bie baS 
gmeite $anptglicb beS gangen ®riegStbeaterS bilbet, unmittelbar als 
3mecf berbor. 3Wit anbern SBorten: je meniger bon beiben ©eiten bie 
entfdbeibenben ©chläge in einem Kriege gefudbt merben, je mehr er eine 
blofee gegenfeitige ^Beobachtung ift, um fo michtiger mirb ber Sanbbefifc, 
um fo mehr ftrebt ber SSerteibiger, aße§ unmittelbar gu bedfen, um fo mehr 
ber Slngreifeitbe, fich im SSortiicfen auSgubreiten. 

9?un fann man fiel) nicht befehlen, bafj bie grobe SRebrbeit ber 
Kriege unb Selbgüge einem reinen SBeobadbtungSguftanbe biel näher liegt, 
als einem $ampf auf Sehen unb Sob, b. b- einem Stampf, in meldjent 
menigftenS einer ber beiben Seile bie ©ntfdjeibung burdjauS fudbt. Stur 
bie Striege beS ncungebnten ^abrbunbertS haben biefen lebten ©barattcr 
in einem fo hohe« Srabe gehabt, bafj man babei bon einer Sbeorie Se* 
brauch machen tonnte, bie babon ausgebt. SBeil aber fdjmerlid) aße 
fiinftigen Striege biefen ©barafter haben merben, bielmehr borauSgu* 
feben ift, bafj bie SKebrgabl berfelben fich mieber gu bem SBeobadbtungS* 
charafter binneigen mirb, fo mufj eine Sbeorie, meldje für baS mirfliche 
Sehen taugen foß, barauf SRüdfidjt nehmen. SEBir merben unS baber 
guerft mit bem gafl befdbäftigen, in bem bie Slbfidjt einer ©ntfdjeibung 
baS Sange burebbringt unb leitet, alfo mit bem eigentlichen unb, 
menn mir uns fo auSbrücfeu bürfen, bem abfoluten Kriege, bann 
moßen mir in einem anbern Kapitel biejenigen SDtobififationen in 93e- 
tracht gieben, meldje burdb bie mehr ober meniger grofje Slnnäberung an 
ben SSeobadjtungSguftanb entfteben. 

Sn bem erften gaü (bie ©ntfdjeibung merbe bon bem Slngreifenbcn 
ober bem SSerteibiger gefudbt) mirb bie SSerteibigung beS StriegStbeaterS 
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barin ju befteben hoben, baß ber SBerteibiger fid) in bentfelben auf folrfje 
STrt behaupte, baß er bie ©ntfcheibung in jebem 2lugenblid mit SSorteil 
geben fönne. $iefe ©ntfcßeibung fann in einer Schlacht, fie fann in einer 
Steihe großer (Gefechte, fie fann aber auch in bem Stefultat bloßer 93er* 
hältniffe beftehen, bie aus ber 2)i§pofition ber gegenfeitigen ©treitfräfte, 
b. i. m ö g I i <h e r ©efedjte entfpringen. 

SEBäre bie Schlacht auch nicht baS fräftigfte, baS gemöhnlidjfte unb 
mirffamfte SWittel ber ©ntfdjeibung, mie mir baS früher fdjon bei mehreren 
(Gelegenheiten gejeigt ju hoben glauben, fo mürbe e§ hoch hinreidhen, baß 
fie überhaupt ju ben SWitteln ber ©ntfdjeibung gehört, um bie ft ä r f ft e 
^Bereinigung ber $ r ä f t e ju forbern, meldje bie Umftänbe 
irgenb geftatten. ©ine #auptfd)lad)t auf bem SlriegStfjeater ift ber Stoß 
beS ©djmerpunfteS gegen ben ©ehmerpunf t; je mehr Kräfte man in bem 
einen ober anbern berfantmelit fann, um fo ficherer unb größer mirb bie 
SBirfung fein. 2tlfo jebe Teilung ber ßräfte, melche nicht burch einen 
Smcef herborgerufen mirb (ber entmeber felbft burch eine gliicfliehe 
Schlacht nicht erreicht merben fann, ober ber ben gliicflidjen 2luSgang ber 
Schlacht felbft bebingt), ift ber merf lidj. 

2tber nicht bloß bie größte ^Bereinigung ber ©treitfräfte ift bie 
©runbbebingung, fonbern auch eine foldje Stellung unb Sage berfelben, 
baß bie ©chlacht unter borteilhaften Umftänben ftattfinben fönne. 

$ie berfchiebenen ©tufen ber SBerteibigung, melche mir im Kapitel 
bon ben SBiberftanbSarten fennen gelernt hoben, finb mit biefen ©tuttb« 
bebingungen boDfommen homogen, es fann alfo nicht fchmer fallen, fie 
nach bem SBebürfniS beS inbibibueüen galteS an biefelben anjufniipfen. 
2tber ein ißunft fdheint auf ben erften 2tnblid ein äBiberfptudj in fidh 31t 
fcfjließcn unb bebatf um fo mehr einer ©ntmidelung, als er einer ber 
midjtigften in ber SSerteibigung ift: cS ift baS Treffen beS feinblichen 
©djmerpunfteS. 

©rfäljrt ber SOerteibiger jeitig genug, auf meldjen Straßen ber Seinb 
borbringen mirb, unb auf meldjer namentlich ber Äern feiner SDtadEjt un* 
fehlbar ar.jutreffen ift, fo fann er ihm auf biefer ©traße entgegengehen, 
liefet SaH mirb ber gemöhnlidje fein, benn menn auch in ben allgemeinen 
Maßregeln, in ber 2lntage bon feften bläßen, großen SBaffennieberlagen 
unb bem SriebenSftanb ber ©treitfräfte bie SBerteibigung bem Singriff 
borhergeht unb biefem alfo jur Stidjtfchnur mirb, fo ift hoch bei ber mirf* 
liehen ©röffnung beS ßriegSafteS in SBejtehung auf bie angreifenbe 
SRadjt bie SBerteibigung fchon in bem ihr überhaupt eigentümlichen SBor* 
teil ber §interfjnnb. 
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2)aS Sorrüdfen mit einer beträchtlichen Streitfraft in geinbeStanb 
erforbert bebeutenbe Soranftatten, Anhäufung Don ßebenSmittetn, Sor* 
rate Don SluSrüftungSgegenftänben u. f. Id., bie lange genug bauern, um 
bem Serteibiger 3eit 3u taffen, fid) banacf) 3U richten, rnobei nicht 31t 
überfeben ift, bafe ber Serteibiger überbauet meniget Seit brauet, meil 
in jebem Staat bie 2)inge mehr auf bie Serteibigung als auf ben Angriff 
borbereiiet finb. 

SUIein trenn bieS aud) für bie SWehrheit ber Sötte boHfommen mahr 
ift, fo bleibt bodj immer bie Stöglichfeit, bafe im einjetnen galt bet Set* 
teibiger über bie $auptlinie beS feinblitfjen Vorbringens in Ungemijjheit 
fei, unb biefer galt fann um fo eher eintreten, trenn bie Serteibigung auf 
äßaftregeln beruht, bie felbft biel 3e»t foften, 3. 58. bie Anlegung einer 
feften Stellung u. f. tr. gerner fann ber 5tngreifer.be, trenn ber Ser* 
teibiger fidj auch mirflidj auf feiner SorriicfungSlinie befinbet, in foldjcn 
gälten, in benen biefer ihm nicht eine ßffenfibfcfjtacht liefert, ber bon ihm 
genommenen Stellung auS bem SBege gehen, inbem er feine urfpriinglidje 
Sichtung nur ettraS beränbert, benn in bem fultibierten ©utopa ift man 
niemals fo gefteüt, bafe eS nicht rechts unb IinfS SBege gäbe, bie an einer 
Stellung borbeiführten. Offenbar fönnte in biefem galt ber Serteibiger 
feinen Oegner nicht in einer Stellung ertrarten, menigftenS nicht mit ber 
Stbfidjt, bort eine Sdhtacht 8U tiefem. 

®hc trir aber babon reben, trelche SWittel in biefem galt bem Ser* 
teibiger bleiben, müffen toir 3ubor bie Satur eines fotchen gaDeS unb 
bie äBabrfdjeinlichfeit feines SorfommenS näher in Setradjt jiehen. 

Natürlich gibt es bei jebem Staat unb ebenfo bei jebem ßriegS* 
theater (bon bem trir borberhanb allein 8U reben höben) Oegenftänbe unb 
Sunfte, auf bie ein Stngriff bor8ugStreife mirffant fein toirb. SBir finben 
cS am angemeffenften, barüber beim Stngriff ausführlicher su reben. 
$ier motten mir nur bei ber Semerfung ftehen bleiben, bafe, menn ber 
borteithaftefte ©egenftanb unb Sunft beS SlngriffS für ben Slngreifenben 
ein SeftimmungSgrunb für bie Sichtung feines Stoffes mirb, biefer Se» 
ftimmungSgrunb aud) auf ben Serteibiger suriiefmirfen unb ihn in ben 
gälten, in benen er nichts bon ben Stbficfjten beS geinbeS meifj, leiten muff. 
'Jtähme ber Stngreifenbe biefe ihm günftige Sichtung nicht, fo mürbe er 
fich eines XeileS feiner natürlichen Sorteile begeben. ©S ift erfidjtlid), 
baff, memt ber Serteibiger fidj in biefer Sichtung aufgefteltt höt, baS 
Stittel, ihm auSjumeidjcn unb borbei8ugehen, nicht umfonft 3U hoben ift, 
fonbern Opfer foftet. hieraus folgt, baff bon ber einen Seite bie ©efatjr 
beS SerteibigerS, feines ©egnerS 9ti dj t u n g 3« ber* 
fehlen, unb bon ber anbern bie gätjigfeit beS Slngreifenben, feinem 
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Segnet borbeigugehen, beibe nicht fo groß finb, tote e§ auf ben 
erften 93Iid fdjeint, toeil ein beftimmter, meiftenS iibettoiegenbet Stunb 
füt bie eine ober anbere SRidjtung fdfjon bothanben ifi, unb bafj folglich 
ber Sßerteibiger mit feinen an ben Ort gebunbenen ©inridjtungen in bet 
SEßefjrbeit bet 5äHe ben Äern bet feinblidfjen Sftadht nicht betfehlen toitb. 
3Dlit anbern SEBorten: hat ber Sßerteibiger fidh richtig 
ge ft eilt, fo batf et meiftenS fidhet fein, baft bet 
Segnet ihn auffudhen toitb. 

Aber hiermit foH unb fann bie SDtöglidhfeit nicht geleugnet toerben, 
bah bet Sßerteibiger mit feinen Anftalten ben Angreifenben itgenb einmal 
nidht treffe, unb eS entfteht alfo bie Sfrage, toaS er bann tun foHe, unb toie 
biel ihm bon ben eigentlichen Sßorteilen feinet Sage noch übrig bleiben 
toerbe. 

fragen toir unS, toeldhe Sffiege überhaupt einem Sßerteibiger übrig 
bleiben, bem ber Angreifenbe borbeigeht, fo finb eS folgenbe: 

1. feine SOTadht bon $aufe auS gu teilen, um ben Segner mit einem 
Steil getoift gu treffen unb bann mit bem anbern gu $ilfe gu eilen; 

2. eine Stellung mit ber bereinigten Sföacht gu nehmen unb fidh, int 
3faH ber Segner borbeigeht, fdhnell gur Seite borgufdhieben. Sn ben 
meiften Sollen toirb ein foIdfjeS SBorfdhieben nicht mehr genau feit* 
toärts gefdhehen fönnen, fonbern bie neue Stellung toirb ettoaS 
toeiter rüdttoärts genommen toerben müffen; 

3. ben Segner mit bereinigter SDtadht bon ber Seite angufaüen; 

4. auf feine SBerbinbungSlinien gu toitfen; 

5. burdh einen Segenangriff auf fein ÄriegStbeater ober Sanb genau 
baS gu tun, toaS ber Segner tut, inbem er uns borbeigeht. 

SEBit führen bicS Iefctere SPKttel hier an, toeil man fidh ben 2faH benfen 
fann, in bem eS toirffam toäre; allein ba eS ber Abficht ber Sßerteibigung, 
b. h- ben Srünben, aus benen biefe getoählt tourbe, toiberfpridht, fo fann 
e§ nur als eine Abnormität betrachtet toerben, toeldhe nur enttoeber große 
Sfehler beS SegnerS ober anbere ©igentümlidhfeiten beS inbibibueüen 
tJaHeS beranlaffen fönnen. 

SDaS SBirfen auf bie feinbliche SBerbinbungSlinie fefct eine Aber* 
legenbeit ber unfrigen borauS, unb biefe ift aHerbingS eine ber Srunb» 
bebingungen einer guten SBerteibigungSfteHung. Aber toenn aus biefem 
Srunbe biefe SBirfung bem Sßerteibiger auch einen getoiffen SBorteil ber» 
Sprechen follte, fo ift fie bodh bei ber Sßerteibigung eines ÄriegStheaterS 
feiten geeignet, bie @ n t f dh e i b u n g gu geben, bie toir als beS 
SelbgugeS borauSgefeßt hoben. 
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$ie iDintenfionen eines einjelnen JtriegStßeaterS finb gemößnlicß nidjt 

fo groß, baß bie SBerbiitbungSlinien beS Slngreifenben burcß ißre Sänge 

eine große ©mpfinblicßfeit befänten; unb felbft »nenn fie biefe haben, fo ift 

bic Seit, meldje ber STngreifenbe jur 9lnsfiibrung feines SdjlageS braucht, 

gemößnlicß au fürs, als baß biefer, bei ber Iangfamen SEBirffamfeit jenes 

aWittelS, baburdj gehemmt merben fönnte. 

ES mirb alfo biefcS Sütittel (nämlich baS SEBirfen auf bic Sßcr* 

binbungSlinien) gegen einen aut Entfdjeibung entfchloffenen Oegner, 

foloie auch bann, menn ber Söcrteibiger biefe ßntfeßeibung fudjt, in ben 

meiftcit 3-ällen gaita unmirffant fein. 

2ie brei anbern ^Mittel, toelche bent SBerteibiger übrig bleiben, finb 

auf eine unmittelbare @ntfd)eibung, auf ein Treffen beS SdjmerpunfteS 

mit bein Sdjmerpunft gerichtet, fie finb alfo ber Aufgabe entfpreeßenber. 

915er mir mollen eS nur gleich fagen, baß mir bent britten eittfdjicben ben 

93oraug bor ben anbern beiben einräumen unb, ohne biefe leideren gana 

au bermerfen, jenes in ber SDteßrheit ber gäHe für baS maßre SPtittcl beS 

SEBibcrftanbeS halten. 

93ei einer geteilten 9lufftellung ift man in ©efaßr, in einen Soften« 

frieg bermidclt ju merbett, bei bent gegen einen entfdjloffencn ©egner im 

giinftigften jjall nichts als ein bebeutenber relatiber 9EB i b e r * 

ft a n b ßerauSfominen fann, nicht aber eine (Sntfdjeibung, mic mir fie 

beabfießtigen; ßat man aber auch burcß einen richtigen 2aFt biefen 9lb* 

meg au bermeiben gemußt, fo mirb bodj burcß ben borläufigen geteilten 

SSBibcrftanb ber Stoß immer merflid) gefdjmäcßt merben, unb man fann 

niemals fidjer fein, baß nicht bie auerft borgefeßobenen StorpS uttber* 

ßältniSmäßige SBerlufte erleiben. 2>aau fontrnt, boß ber SEBiberftanb 

biefer Storps, melcßer boeß gemößnlicß mit einem Dtüdaug auf bie herbei* 

eilenbe $auptmacßt enbigt, ben Struppen meiftcnS in bem ßießt ber* 

loreuer ©efeeßte unb berfeßlter 2Raßregeln erfeßeint unb bie ntoralifeßen 

Kräfte fontit merfließ feßmäeßt. 

2>aS atbeite SPlittel: fieß mit ber in einer Stellung bereinigten aJtadjt 

bent ©egtter bort boraulegen, iooßin biefer ausmeießen mill, feßt in bie 

©efaßr, au fpät au fommen unb alfo abtifeßen ab>ei SWaßregeln fteefen a» 

bleiben. 9lußerbem erforbert eine SBcrteibigiingSfcßlacßt 9luße, Über* 

legung, SSefauntfdjaft, ja SBertrautßeit mit ber ©egenb, unb baS alles ift 

bei einem eiligen SBorfcßicben nießt au ermnrtcn. Gnblicß finb bic Stellun* 

gen, melcße ein gutes S3erteibigungSfcßlacßtfelb gemäßren, boeß a» feiten, 

um fie auf jeber Straße unb jebem fßunft bcrfclben boranSfeßcn au 

föttnen. 
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£agegen ift ba§ britte ©littet, nämlich bcn Slttgreifeitben bon bec 
Seite anjufollen, ihm alfo eine Sdjlad)t mit bermanbter 2front ju liefern, 
boit grofeen Vorteilen begleitet. 

©rftenS entfteljt hierbei immer, mie mir miffen, eine ©ntblöfeung ber 
©erbinbungS», hier ber StücfjugSlinien, unb es liegt fdjon in ben ölige* 
meinen ©erljältniifen be§ ©erteibigerS, bemnädjft aber boraiiglidj in ben 
flrategifdjen ©igenfdjaften, mclcfee mir bon feiner Sluffteflung geforbert 
haben, bafe bet ©erteibiger babei im ©orteil fein mirb. 

3meiten§ — itnb bieS ift bie Hauptfadje — ift feber Slngreifeitbe, ber 
an feinem ÖSegner borbeigehen miH, in amei gana entgegengefefete ©e» 
ftrebungen bermidelt. Urfpriinglidj miß er bormärtS, um ben (Segen* 
ftanb beS Eingriffs au erreichen; bie ©löglidjfeit aber, jeben Slugenblicf 
bon ber Seite angefallen a« merben, eraeugt ba§ ©ebürfniS, nach biefer 
Seite hin in jebem Slugenblicf einen Stofe, unb atuor einen Stofe mit 
bereinter ©lacht, au richten. 3)iefe beiben ©eftrebungen miberfpredjen fid) 
unb erjeugen eine folche SSermidelung ber inneren ©erljältniffe, eine foldje 
Sdjmierigfeit ber ©taferegeln, menn fie für alle Sfälle paffen foflen, bafe c§ 
ftrategifdh faunt eine fdjlimmere ßage geben fann. SBüfete ber Sin» 
greifenbe mit ©emifeheit ben Slugenblidf, mo er angefallen merben mirb, 
fo fönnte er mit .flunft unb ©efdjid afleS baau borbereiten, aber in ber 
Ungemifeheit bariibet unb bei ber ©otmenbigfeit be§ S3orfd)reiten§ fann 
cö faum fehlen, bafe, menn bie Sdjladjt erfolgt, fie ihn in böefeft biirftig 
aufammengerafften unb alfo gemife nidjt borteilhaften ©erljältniffen 
fiubet. 

©ibt e§ alfo für einen ©erteibiger giinftige Stugenblide au einer Sin* 
griffsfdjlacht, fo finb fie gemife in foldjen ©erljältniffen am erften au er» 
märten, ©ebenft man noch, baf? bem ©erteibiger hierbei bie Kenntnis 
unb SBahl ber ©egenb 311 ©ebote fteljen, fomie bafe er feine ©emegungen 
borbereiten unb einleitcn fann, fo mirb man nidjt beatoeifeln fönnen, bafe 
er auch noch unter biefen Umftänben eine entfdjiebene ftrategifche Über» 
legenheit über feinen ©egner behauptet. 

SSir glauben alfo, bafe ein ©erteibiger, ber fid) mit bereinigter ©lacht 
in einer gut gelegenen Stellung befinbet, ba§ ©orbeigehen be§ ©egnerS 
gana ruhig abmarten fann, unb bafe, menn biefer ihn nicht in feiner 
Stellung anffudjt, unb menn bie SBirfung auf beffen ©erbinbungSlinie 
ben Umftänben nicht entfpredjeit füllte, ihm in bem Seitenanfall ein bor» 
treffliches ©tittel aur Herbeiführung ber ©ntfdjeibung bleibt. 

fflenn Säße biefer Strt in ber ©efchidjte faft gana fehlen, fo liegt eS 
teils baran, bafe bie ©erteibiger feiten ben ©tut gehabt hoben, in einer 
foldjen Steßung nuSauharren, fonbern fich entmeber geteilt ober bem 
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Sngreifenben burcfj Quer* unb Siagonalinärfdje noch eiligft borgefchoben 
haben, ober bah fein Sngreifenber bem ©erteibiger unter folgen Um* 
ftänben borbeiaugehen »oagt, unb gemöbnlich feine ©emegung baburdj in 
Stittftanb gerät. 

3)er ©erteibiger ift in biefem Sali ju einer Sngriffsfcblacbt ge» 
Sloungen; bie weiteren Sßorteile beSSbmartenS, einer ftarfen 
«Stellung, guter ©erfchanaungen u. f. m. muh er ent¬ 
behren; bie Sage, in toelcfjer er ben borrüdfenben Seinb finbet, fann ihm 
in ben meiften Sötten biefe ©orteile nicht gana erfefcen; benn eben um 
ihnen auSautoeichen, hat ber Sngreifenbe fich biefer Sage auSgefefct; aber 
fie bietet ihm immer einen getoiffenßrfab, unb bie Theorie ift alfo 
hier nicht ettoa in bem Satt, eine ©rohe mit einentmal auS ber Rechnung 
berfdjminben, baS pro unb contra fich gegenfeitig berfdjlingen au feben, 
mie eS fo oft gedieht, »nenn fritifdhe ©efdjidjtSfchteiber ein fragmen» 
tarifdjeS ©tücf Theorie einlegen. 

©tan glaube ja nicht, bah tnir e§ hier mit Iogifdjen Spifcfinbigfeiten 
au tun haben, bielmehr erfdheint biefer ©egenftanb, je mehr man ihn 
praftifd) betrachtet, als ein baS ganje ©erteibigungSloefen umfaffenber, 
überall burdhgreifenber unb baSfelbe regelnber ©ebanfe. 

Stur tnenn ber ©erteibiger entfdhloffen ift, feinen ©egner, fobalb 
biefer ihm borbeigeht, mit aller ©Jacht anaufatten, fann er ben beiben 
Sbgriinben fichet auSmeidjen, an »nelchen bie ©erteibigung fo nahe hin* 
führt: nämlich einer geteilten Sufftettung unb einem eiligen ©orfdjieben. 
Sn beiben nimmt et baS ©efefc beS Sngreifenben an; in beiben behilft 
er fich mit ©Jahregeln ber bödjften Stotburft unb gefährlichen ©ile, unb 
überall, too ein entfdhloffener, nach @ieg unb ©ntfebeibung bürftenber 
©egner auf ein foIdbeS ©erteibigungSfbftern geflohen ift, hat er eS aer* 
trümmert. $at aber ber ©erteibiger feine ©Jacht au gemeinfdhaftlichcm 
©chlagen auf bem rechten ©unft berfammelt, ift er entfdhloffen, mit biefer 
©Jacht im fdhlimmften Satt feinen ©egner bon ber Seite anaufatten, fo ift 
unb bleibt er im Stecht unb geflüfct auf alle ©orteile, bie ihm bie 
©erteibigung in feiner Sage barbieten fann; gute ©orbereitung, 
Stube, Sicherheit, 6 i n b e i t unb ©infad&beit toerben 
ber ©harafter feines $anbe!nS fein. 

SCBir fönnen nicht umhin, hier eines groben gefdhichtlichen ©reigniffeS 
au gebenfen, melcheS bon ben hier entmicfelten ©egtiffen nahe berührt 
toirb; mit tun eS, um einer falfchen ©eaugnahme auf baSfelbe au be¬ 
gegnen. 

SIS im Qftober 1806 baS breuhifdbe $eer in Thüringen baS fran» 
aöfifdhe unter ©onafjarte ermartete, befanb fich baS erftere amifdjen ben 
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beiben Hauptftrafeen, auf meldjen ba§ leitete borbrinflen fonnte, nämlich 
ber über Erfurt unb ber über $of auf ßeipaifl nach Söerlin. ©ie frühere 
Slbficht, gerabe über ben Sthüringermalb nach Staufen einjubredjen, unb 
fpäter, als biefe Slbficht aufgegeben mar, bie Ungemifeheit, auf melcfjer 
ber beiben ©trafeen bie Sranjofen borbringen mürben, batte biefe 
3bnfdjenfteDung beranlafet. StIS eine f o I <fj e hätte fie alfo au bet SPtafe* 
regel beS eiligen SSorfcfeiebenS führen müffen. 

2)ieS mar audh bie ^bee, im Saß ber Seinb über Erfurt gefommen 
märe, benn bie Söege bahin maten boßfommen jugänglicfe; bagegen mar 
an ein SBorfdjieben auf bie ©trafee bon Hof nicht au benfen, teils meil 
man bon biefer ©trafee amei bis brei SJtärfcfee entfernt mar, teils meil ber 
tiefe Einfdjnitt ber ©aale bajmifchen lag; auch mar bieS nie bie 3tbficf)t 
beS ^erjogS bon SBraunfchmeig gemefen, unb eS mar feine 3trt bon SSor» 
bereitung baju getroffen, mohl aber mar es immer bie Sföficht beS Sürften 
Hofeenlofee, b. fe. beS Dberften SKaffenbad), ber ben Heraog in biefe !$bee 
mit @emalt feineinaiefeen moßte. Stoch meniger fonnte babon bie Stebe 
fein, auS ber auf bem Iinfen ©aaleufer genommenen Sluffteßung ju einer 
StngriffSfchlacijt auf ben borrücfenben SSonaparte überaugefeen, b. fe. 8U 
einem folgen ©eitenanfaß, mie mir ihn oben angegeben haben; benn mar 
bie ©aale ein HinberniS, um fich bem Seinbe im lebten Stugenblicf noch 
borjulegen, fo mufete fie als ein noch biel gröfeereS erfcheinen, um in bem 
Stugenblicf au einem Singriff überaugefeen, mo ber Seinb fchon im JBcfifc 
be§ fenfeitigen ItferS, menigftenS teilmeife, fein mufete. 5Der $eraog 
befrifelofe alfo, hinter ber ©aale baS SBeitere abjumarten, menn man 
bem, iuaS in biefem biclföpfigen Hauptquartier unb in biefer 3eit ber 
SSermirrung unb höchften Unentfchtoffenheit gefdjah, nodh ben Stamen eines 
inbibibueßen EntfcfeluffeS beilegen fann. 

©ei eS mit biefem Stbmarten, mie ihm mofle, es folgte barauS, bafe 
man fich in ber Sage befanb: 

1. ben Sein*» anjugreifen, menn er über bie ©aale fam, um bie 
preufeifdje Strrnee aufaufucfeeit, ober 

2. menn er fie ftehen tiefe, auf feine SSerbinbungSlinie au mirfen, ober 
3. menn man eS tunlich unb ratfam fanb, fich ihm burcfj einen fchneßen 

Slanfenmarfdj noch bei ßeipaig boraufcfeicben. 
5m erften Saß befanb fich bie preufeifcfee Strntee megen beS gemaltigen 

©aatetalS in einer grofeen ftrategifcijen unb taftifdjen Überlegenheit; im 
ameiten in einer ebenfo grofeen rein ftrategifchen, meil ber Seinb amifcfeen 
unS unb bem neutralen Söhmett nur eine fefet fdjinale SBafiS hatte, 
mährenb bie unfrige aufeerorbenttidj breit mar; felbft im britten mar fie, 
burdh bie ©aale gebecft, immer noch in feiner nachteiligen ßage. 31 ße 
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llnflarßeit beSfclbcn m i r f I i dj jur S p r a d) e g e f o nt m e n, ober 
freilich fann man fid) nicht Unmbern, baß, Wenn fid) and) nod) eine 
richtige Sbee erhalten haben fonnte, fie in ihrer SluSfüßtung an 
ber gänzlichen Unentfcßloffenbeit unb ber überall herrfdjenben SSer- 
mirrung unfehlbar augrunbe gehen mußte. 

Sn ben erften beiben Sölten mürbe bie Stellung auf bent linfen Ufer 
ber Saale als eine mafjre Slanfenfteßung betradtfet, unb fie hotte un* 
ftreitig ald foldje fehr große Grigenfdjaften; ober freilich ift eine Stonfen* 
fteKung mit einem Heere, baS feiner Sadje menig gemiß ift, gegen einen 
fehr überlegenen Seinb, gegen einen SBonaparte, eine 
feßt füßne ßßaßregel. 

9?ad) langer Unentfdjloffenßeit mahlte ber Herzog am 13. bie leßte 
ber brei angegebenen SKaßregeln, aber es mar zu fpät. Sonaparte toar 
fdjon im ftberfdjreiten ber Saale begriffen, unb bie Schlachten bon Scna 
unb Sluerftäbt mußten gefdjlagen merben. 2)er Herzog in feiner Unent= 
jchloffenheit hatte fid) amifdjen zwei Stühle gefeßt; für baS 33 or* 
f dj i e b e n berließ er bie ©egenb zu fpät unb für eine zmedmäßige 
S dj l a dj t zu früh- -KichtSbeftoWeniger hat bie ftarfe ÜRatur biefer 
Stellung fich bermaßen bemährt, baß ber Herzog ben rechten Slitgel feines 
©cgncrS bei Sluerftäbt bemühten fonnte, mäfjrenb ber Sürft Hohenlohe 
fidß mit einem blutigen SRüdzugSgefcdjt rtocfj aus ber Schlinge zu ziehen 
bermodjte; aber bei Sluerftäbt magte man nicht, auf ben Sieg zu befteßen, 
bet unfehlbar, unb bei Sena glaubte man auf einen rechnen 311 

Tonnen, ber ganz unmöglich war. 
^n jebem SaH hatte 93onaparte ein foldjeS ©efüßl bon ber ftrate* 

gifdjen SSebeutung ber Stellung an ber Saale, baß er es nicht gemagt hat, 
ihr borbeizugeßen, fonbern fich 8U einem Übergang über bie Saale im 
Slngeficht beS SeinbeS entfcfjloffen hat. 

®urd) baS, maS Wir gefagt haben, glauben Wir bie Sßerhältniffe ber 
83erteibigung aunt Singriff im Saß beS entfeheibenben HanbelnS hin* 
reichenb angegeben unb bie Söben, an bie fich hie einzelnen ©egen* 
ftänbe ber 33erteibigungSpläne anfnüpfen laffen, ihrer Sage unb ihrem 
Sufammenhang nad) gezeigt zu haben. $ie einzelnen Slnorbnungen noch 
beftimmter bureßzugeßen, fann nicht untere Slbfidjt fein, benn eS mürbe in 
ein unerfcßöpflidjeS Selb inbibibueUer Säße führen. Hat ber Selbßerr 
fich einen beftimmten StidjtungSpunft borgefeßt, fo mirb er feßen, mie bie 
geograpßifchen, ftatiftifeßen, politifcßen Umftänbe, bie materießen unb 
perfönlicßen SBerßältniffe feines Heeres unb beS feinblichen bazu paffen, 
unb mie fie baS eine ober anbere in ber 93erfaßrungSmeife bebingen. 
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Um aber bie Steigerung ber SSerteibigung, melcfje mir in bem 
Kapitel bon beit SffiiberftanbSarten fennen gelernt hoben, hier bestimmter 
anaufniipfen unb bem Stuge mieber näherjubringen, moHen mir baS, maS 
fich in Beaießung auf biefelben un§ allgemeines aufbringt, hier angeben. 

1. Beranlaffungen, bem Sfeinbe mit einer ßffenfibfdfjlacht entgegen* 
jugehen, tann e§ folgenbe geben: 

a) äBenn mir miffen, baß ber Stngreifenbe mit fehr geteilter $Kacf)t 
borgeht, unb mir alfo, felbft bei großer Sdßmäche, noth bie SluSfidjt 
auf einen Sieg haben. 

©in foIdjeS Borgeben be§ Stngreifenbcn ift aber an fich fehr unmahr* 
fdjeinlid), unb folglich jener fßlan nur in bem 2faH gut, baß mir mit 
©emißbeit babon unterrichtet finb; benn barauf rechnen unb alte feine 
Hoffnungen barauf ftüßen, in einer bloßen SSorauSfeßung unb 
ohne genügenbeS Sftotib, führt gemöhnlidj in eine nachteilige Sage. $ie 
Umftänbe mollen fich bann nicht finben, mie man fie ermartet hot, man 
muß bie offenfibe Schlacht aufgebeo, ift au einer befenfiben nicht bor* 
bereitet, muß mit einem unfreimilligen SRiidjug anfangen unb faft alles 
bem SufaH überlaffen. 

Ungefähr fo mar es mit ber Berteibigung befcßaffen, meldje im 
Srclbaug bon 1759 bie Slrmce unter ®ohna gegen bie Siuffen führte, unb 
bie unter ©eneral SBJebcl mit ber ungliicftidjen Schlaft bon 3üHichau 
enbigte. 

9?ut aHau fehr finb bie Btanmacßer mit biefem ÜWittel bei ber Hanb, 
meil es bie Sache fo fura abmacht, ohne biel au fragen, inmiemeit bie Bor* 
auSfeßungen, auf bie eS fich ftüßt, gegriinbet finb. 

b) äBenn mir überhaupt aur Schlacht ftarf genug finb, unb 
c) menn ein fehr unbeholfener unb unentfcfjtoffener ©egner baau bc* 

fonberS einlabet. 

^n biefem SaH fann bie Sßirfung beS Unermarteten mehr mert fein 
als aller Beiftanb ber ©egenb in einer guten Stellung. ©3 ift baS 
eigentlichste SBefen einer guten Kriegführung, bie SKadjt moralifcher 
Kräfte auf biefe SBeife inS Spiel au bringen; — aber bie Theorie fann 
eS nidßt laut, nicht oft genug fagen: eS müffen objeftibe © r ü n b e 
au biefen BorauSfeßungen borßanben fein; ohne biefe inbibibuellen 
© r ü n b e immer nur bon Überrafdjung, bon bem Übergemidjt eines un* 
gemöhnlidhen Angriffs au reben, barauf Bläne, Betrachtungen, Kritifen 
au bauen, ift ein gana unauläffigcS, grunblofeS Berfahren. 

d) äBenn bie Befdjaffenheit unfereS HcereS fich aum Singriff boraugS* 
meife eignet. 

ü. ttfaufttoife, ®oni Äriege. 33 
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®S mar ftcher feine leere ober falfche 33orfteEung, menn griebrich 
ber ©rofje glaubte, in [einem bemeglidjen, mutigen, bertrauenSboEen, an 
©ehorfam gemöbnten, in ^ßräjifion geübten, bon ©tola befeelten unb ge¬ 
hobenen $eere mit feiner eingeübten fdjrägen Angriffsart ein Snftrument 
ju befifeen, baS in feiner feften unb breiften $anb aum Angriff biel mehr 
geeignet fei als aut SSerteibigung; aEe jene ©igenfdjaften gingen feinen 
©egnern ab, unb er hatte gerabe in biefer Söeaiehung bie entfetjiebenfte 
Überlegenheit; babon ©ebrauch au machen, fonnte ihm in ben meiften 
gäflen mehr mert fein, als ©dEjanaen unb $inberniffe beS SBobenS au 
$ilfe au nehmen. — Aber eine foldje Überlegenheit mirb immer feiten 
fein; ein gut ejeraierteS, in großen ©etoegitngen mohlgeübteS $eer ge¬ 
mährt nur einen Üeil berfelben. Sßenn griebridj ber ©rofje behauptet, 
bie preuftifdjen Struppen feien boraüglich aum Angriff gefdjicft, unb ihm 
baS feitbem unaufhörlich nadjgefprodjen morben ift, fo mufj man boch 
nicht au biel auf eine folche Äußerung geben; in ben meiften gäEen fühlt 
man fich im Kriege beim Angriff leichter unb mutiger als bei ber S3er* 
teibigung; bieS ift aber ein ©efühl, meldjeS aEe Struppen haben; auch gibt 
eS faum ein $eer, bon bem feine gelbherren unb güljrer nicht biefelbe 
^Behauptung aufgefteEt hätten. SWan foE alfo hier nicht leidjtfinnig bem 
©d&ein einer Überlegenheit trauen unb barüber reeEe Vorteile ber» 
fäunten. 

©ine fehr natürliche unb fehr gemichtige SBeranlaffung aut Angriffs- 
fchlacht fann bie 3ufammenfefcung ber Sßaffen fein, nämlich biel Steiterei 
unb meitig ©efdjüfe. 

Sffiit fahren in Aufaählung ber ©rünbe fort: 

e) menn man burdjauS feine gute ©teEung finben fann; 

f) luenn mir mit bet ©ntfdjeibung eilen müffen; 

g) enblich baS gefamte ©inmirfen mehrerer ober aEer biefer ©rünbe. 

2. ®aS Abmarten beS ©egnetS in einer ©egenb, in ber man ihn 
bann felbft anfaEen miB (SKinben 1759), hat feine natürlidjfte SBeran« 
laffung barin: 

a) bafe fein fo grofjeS SDliftberhältniS au unferm 9?adjteil borhanben ift, 
um eine ftarfe unb berftärfte ©teEung fuchen au müffen; 

b) bah fich eine ©egenb finbet, bie baau boraüglich gefdjicft ift. ®ie 
©igenfehaften, melche bieS beftimmen, gehören in bie SEaftif; mir 
moEen nur ermähnen, bafj fie boraüglich in einem leichten Sugang 
bon ber ©eite beS SBerteibigerS unb in aBerhanb $inberniffen bon 
ber feinblichen ©eite her beftehen müffen. 
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3. Eine Stellung, um in berfelben mirflidj ben feinblidjen Stngriff 
abjuhJQtten, mirb man nehmen: 

a) meint baS SWißberhältniS bet ÜDJad)t un§ nötigt, in $inbetniffen beS 
SSobenS unb hinter Sdjanaen Schuh 31t fudjen; 

b) menn bie ©egenb eine boraügtidje Stellung bet 3trt barbietet. 

$ie beiben SßiberftanbSarten 2. unb 3, merben in bem ©rabe mehr 
©etiidfidEjtigung berbienen, als mir bie Entfdjeibung felbft nicht fudjen, 
uitS mit einem negatiben Erfolg begnügen unb bon unferm ©egner er* 
märten lönnen, baß er aögere, unentfdjloffen fei unb julefet in feinen 
Sßlänen flecfen bleiben metbe. 

4. Ein berfdjanateS, unangreifbares ßager erfüllt ben 3med nur: 
a) menn eS auf einem boraiiglidj »nichtigen ftrategifcfjen fünfte liegt. 

3!er Gfjarafter einer folchen Stellung befteht barin, baß man barin 
gar nicht übermältigt merben fönne; ber geinb ift alfo gejmungen, jebeS 
anbere SWittel au berfucheit, b. h- feinen 3>oed ohne Sftüdfidjt auf bie 
Stellung nadjpgehen ober fie einaufdjließen unb auSjuhungern; foHte er 
bieS nicht fönnen, fo müffen bie ftrategifdhen Eigenfdhaften biefer Stellung 
fehr groß fein. 

b) Sßenn man in bem galt ift, $itfe bon außen 3U ermarten. 

Sn biefem befanb fich baS fädhfifche $eet in feiner Stellung bei 
iJJirna. SSJaS man auch nach hem übten Erfolge gegen biefe ÜJtaßregel 
gefagt hot, fo bleibt bodj gemiß, baß 17000 Sachfen niemals auf eine 
anbete 3trl 40 000 Preußen hätten neutralifieren fönnen. Sßenn bie 
öfterreidjifdje 3lrmee bei ßomofifc feinen befferen ©ebraudj bon ber ba* 
burch erhaltenen Überlegenheit machte, fo bemeift baS nur, mie fdjtedjt 
ihre ganje Kriegführung unb Kriegseinrichtung mar, unb eS ift nicht 
8U bcameifeln, baß, menn bie Sachfen, anftatt in baS ßager bon ißirna ju 

gehen, fich nach Böhmen aurücfgeaogen hätten, fjriebrich ber ©roße bie 
Ofietreicher unb Sachfen in bemfelben gelbauge bis über Sßtag hinauf* 
getrieben unb biefen Ort genommen hohen mürbe. 3Ser biefen Vorteil 
nicht gelten taffen miU unb immer nur an bie ©efangennehmung ber 
ganaen Strmee benft, ber meiß überhaupt feine Rechnung ber 3trt anau» 
legen, unb ohne Stedjnung gibt eS fein fidjereS Stefultat. 

SEBeit aber bie SäHe bon a unb b fehr feiten finb, fo ift bie Maßregel 
ber berfchanaten ßager aÜerbingS eine, bie reiflich überlegt merben muß, 
unb bie nur feiten eine gute Stnmenbung finbet. 2>ie Hoffnung, bem 
Sreinb burch ein foldjeS ßager au imponieren unb babutdj feine 
ganae SCötigfeit 31t lähmen, ift mit au großer ©efahr berfnüpft, nämlich 
mit ber ©efahr, fich ohne JRücfaug fcßlagen 51t müffen. ffienn griebridj 

33* 
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her ©roße feinen 3*®«* bei SBunaetmifc bamit erreichte, fo muß man bie 
richtige ^Beurteilung feiner ©eguer bemunbent, aber freilich auch mehr, 
als in anbern gälten geftattet ift, auf bie SDtittel geben, bie er im lebten 
Stugenbtid gefunben haben mürbe, fidj mit ben Stümmern feines feeres 
einen Sßeg ju bahnen, nnb auf bie Sßichtberantmortlichfeit 
eines ftönigS. 

5. 33efinbet fich eine, ober befinben fi<h mehrere geftungen in ber 
Släße ber ©retije, fo entfteht bie Hauptfrage, ob ber SBerteibiger feine 
©ntfdjeibung bor ober hinter ihnen geben foO. 2>aS lefctere mirb 
motiüiert: 

») burch bie Überlegenheit beS geinbeS, bie uns amingt, feine Sftadbt su 
brechen, ehe mir fie befämpfen; 

b) burdj bie Stöße biefer geftungen, bamit baS Opfer an 2anb nicht 
größer fei, als mir gejmungen finb, eS au bringen; 

<•) burch bie SSerteibigungSfäßigfeit ber geftungen. 

©ine Hauptbeftimmung bet geftungen ift eS unftreitig, ober fottte eS 
fein, bie feinbliche ÜDiadfjt in ihrem fBorgeßen au brechen unb benjenigen 
teil, melctjem mir bie ©ntfdjeibung abforbern, beträchtlich au fdjmäcßen. 
SBenn mir fo feiten bon ben geftungen biefen ©ebraudj machen fehen, fo 
rührt eS baher, baß ber galt, in bem eine ©ntfdjeibung bon einem ber 
beiben Seite gefucht mirb, fo feiten borfomint. Sßon biefem galt aber hon* 
beln mir hier allein. Sßir fehen eS atfo als einen ebenfo einfachen mie 
midjtigcn ©runbfafc an, in alten gälten, in benen ber JBerteibiger eine 
ober mehrere geftungen in ber Stäbe hot, biefe bor fich 8« behalten unb 
bie entfeheibenbe Schlacht hinter benfelben au liefern. Sßir molten au* 
geben, baß eine Schlacht, bie mir bieSfeitS unferer geftungen berlieren, 
uns eimaS meiter in unfer öanb aurüdmirft, als menn mir fie mit eben 
ben taftifeßen Stefuttaten jenfeitS berloren hätten, mietoohl bie ttrfadjen 
biefeS UnterfchiebeS mehr in ber ©inbitbung als in materiellen Gingen 
ihren ©runb hoben; mir motten uns auch felbft baran erinnern, baß eine 
Schlacht jenfeitS ber geftungen in einer gut gemäßlten Stellung ge* 
liefert merben dann, mährenb eine Schlacht bieSfeitS in bielen gäDen eine 
StngriffSfdjladjt merben muß, nämlich, menn ber geinb bie geftung be¬ 
lagert unb biefe atfo in ©efaßr ift, berloren au gehen; aber maS finb biefe 
feinen Stuancen gegen ben SBorteit, baß mit ben geinb in ber ©nt* 
fcheibungSfchlacht um ein SSierteil ober ein Sritteil feiner SOtadjt feßmädjet 
finben merben, ober, menn eS fich um mehrere geftungen honbelt, bieEeidjt 
gor'um bie Hälfte? 
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Sic glauben alfo, bah in allen fällen einer unbermeiblidEjen 
©utfdjeibung, fei e§, bah bec Angreifer ober ber SSerteibiger fie 
fudje, unb biefec feines Sieges über bie feinblidfje Sftadht nicht fdjon ßtemlidf) 
fidjer ift, ober menn bie ©egenb nicht eine bringenbe S3eranlaffung gibt, 
bie Schlacht meiter bortoärtS 8“ liefern, — in allen biefen Säßen, fagen 
mir, muh eine nahegelegene unb miberftanbSfäFjige geftung bem 33er* 
teibiger bie bringenbfte ÜBcranlaffung geben, fich bon ®aufe auS hinter fie 
jurüdjuaiehen unb bie ©ntfcfjetbung bieSfeitS, alfo unter ihrer SPlit* 
mirfung, ftattfinben ju laffen. Stimmt et babei feine Steflung fo nahe 
an biefer geftung, bah ber STngreifenbe fie toeber belagern noch einfdjltehen 
fann, ohne ihn bertrieben ju hoben, fo fefct er biefen auch nodh in bie 
SJotmenbigfeit, ben SSerteibiger in feiner Steflung aufaufudjen. UnS 
erfdheint baher bon aßen SSerteibigungSmahregeln in gefahrboßen Sagen 
feine fo einfach unb mirffarn, als bie Sahl einer guten Steflung nahe 
hinter einer bebeutenben geftung. 

greilidh mürbe bie grage fich anberS fteßen, menn bie gcftung fehr 
meit auriidf läge, meü man bann einen bebeutenben Seit feines Kriegs* 
theaterS einräumen mürbe, ein Opfer, meldheS, mie mir miffen, nur ge* 
braucht mirb, rnenn bringenbe Umftänbe eS forbern. $fn biefem gaß 
nähert fich biefe SWahtegel mehr bem Stüdfaug inS innere beS SanbeS. 

©ine anbere SBcbingung ift bie SiberftanbSfähigfeit beS SßlafceS. 
SBefanntlictj gibt es befeftigte Sßläfce, befonbetS gtofje, bie mit bem feinb* 
lidfjen $eete in feine SBetüfjrung gebracht merben bürfen, meil fie einem 
gemaltfarnen Singriff mit einer bebeutenben Sruppenmaffe nicht ge* 
machfen finb. $sn biefem gaß mühte menigftenS unfere Steflung fo nahe 
bahinter fein, bah bie SBefafjung unterftüfct merben fönnte. 

©nblich ift ber Stücfaug in baS gnnere beS SanbeS nur unter folgen* 
ben Umftänben eine natürliche SWahregef: 

a) menn unfer phhfif^eS unb moralifdheS SBerhältniS aum ©egner an 
einen glüdffidhen SBiberftanb an ber ©renje ober in ihrer Stäbe nidht 
benfen läht; 

b) menn 3eitgeminn eine ^auptfadhe ift; 

c) menn bie SSerbältniffe beS SanbeS baau bie $anb bieten, mobon mir 
bereits im fünfunbamanaigften Sapitel gefprodjen hoben. 

S3ir fdhliehen hiermit baS Äapitel bon ber SJerteibigung ~eineS 
firiegStheaterS, menn auf ber einen ober anbetn Seite eine ©ntfd&eibung 
gefucht mirb, biefe alfo unbermeibtidEj ift. Slber mir müffen freilich baran 
erinnern, bah int Kriege bie gäfle fich nicht fo rein barfteflen, unb bah 
man alfo, menn mau unfere Sähe unb ©ntmidfelungen in ©ebanfen auf 
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beit loirflifen Sfrieg überträgt, auch ffon baS brcigigfte Stapfte! tut 
Sluge haben uttb fif in ber Mehrheit ber gäEe ben gelbbertn jtoiffen 
beiben Stiftungen, naf SPtaggabe ber Umftänbe ber einen ober anbern 
näher, benfen mug. 

SteununbatoanaigfteS Sf o p i t e I. . 

Jortfe^ung. Succeffber IDiberftanb. 

SBit haben int atoölften unb breiaehnten Sapitel be§ britten SBuf eS 
geaeigt, bag in ber Strategie ein fucceffiber SBiberftanb nif t in ber Statur 
ber ©afe begrünbet ift, unb bag alle Slräfte, toelfe borhanben finb, 
gleifacitig gebrauft toerben foflen. 

gür alle betoeglifen ©treitfräfte bebarf bieS feiner näheren 58e- 
ftimmung; toenn mir aber baS ÄriegSgebiet felbft mit feinen geftungen, 
3?obenabff nitten unb felbft mit feiner biogen gläf enauSbeljnung auf 
a!8 eine ©treitfraft betraf ten, fo ift biefe unbetoeglif, unb toir fönnen 
fie alfo nur naf unb naf in Stätigfeit bringen, ober toir müffen gleif 
fo toeit aurüdgehen, bag alle Xeile, toelfe in Söirffamfeit treten foEen, 
bor unä liegen bleiben. STEeS, toa§ baS bom geinbe befefcte Sanb au beffen 
©f mäf ung beitragen fann, tritt bann fogleif in SBirffamfeit, benn ber 
Süngreifenbe mug beä S3erteibiger§ geftungen toenigftenS einffliegen, er 
mug fif ber fianbeSoberfläf e burf 33efagungen unb anbere fßoften ber« 
fif ern, er mug lange Siege aurüdlegen, aEe§ auf toeite Entfernungen 
hetbeiaiehen u. f. tu. Slüe biefe SSitfungen treten für ben Sngreifenben 
ein, er mag bor ber Entffeibung ober naf ber Ent« 
f f e i b u n g borff reiten, nur bag fie im erften gaE nof ettoaS ftärfer 
fein toerben als im legten, hieraus folgt alfo, bag, toenn ber SSerteibiger 
feine Entff eibung aurüdberlegen toiE, er aEerbingS barin ein SWittel hat, 
jene unbetoeglif en ©treitfräfte aEe augleif inS ©piel au bringen. 

S3on ber anbern ©eite ift eS flar, bag biefeS gurüdbetlegen 
ber Entffeibung feinen Einflug auf bie SBirfungSfpgäre beS 
©iegeS haben toirb, ben ber SIngreifenbe erfämpft. SBir toerben biefe 
SBirfungSfphäre be§ ©iegeS beim Singriff näher betroffen, hier aber 
bemerfen toir nur, bag fie fo toeit reift, bis bie Überlegenheit (nämlif 
baS fßrobuft ber moraliffen unb phhfiffen Sßerhältniffe) erfföpft ift. 
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®iefe Überlegenheit erfdjöpft fich aber erftenS burdj ben 23erbraud) ber 
©treitfräfte, ben baS S?rieg3theater foftet, unb gmettenS burcf) ben 33er* 
luft in ben ©efedjten; bcibe Sitten ber ©chmäcfjung föttnen nicht mefentlidj 
beränbert merben, ob bie (Sefedjte am Anfang ober am @nbe, born ober 
hinten liegen. SBir glauben g. 39., bafj ein Sieg 33onaparte8 übet bie 
SRuffen 1812 bei SSilna cbenfo meit geführt haben mürbe mie ber bon 
33orobino, — borauSgefefct, bah feine ©tärfe biefelbe gemefen märe, — 
unb bah ein ©ieg bei 2Ro§fau ihn auch nicht meiter geführt hätte; 
äRoSfau mar in jebem 3faH bie (Srenge biefer SiegeSfptjäre. $5a, eS ift 
feinen Slugenblicf gmeifelhaft, bah eine entfcheibenbe Schlacht an ber 
(Stenge (auS anbern (Srünben) biel gröbere ©iegeSrefultate gegeben 
haben mürbe, unb bann bieQeicht auch eine meitere ©iegeäfpbärc. @3 
mirb alfo auch baS 3nrücfberlegen ber (SntfdEjeibung für ben 33ertcibiger 
bon biefer ©eite nicht bebingt. 

SBir haben in bem ßapitet bon ben SßiberftanbSarten bnSjenige 3u* 
rücfberlegen ber ßntfcheibung, melcheS als baS äufjerfte betrachtet merben 
fann, unter bem Kamen SRücfgug i n 3 innere beS 2anbe3 unb 
als eine eigene 3Biberftanb3art fennen gelernt, bei ber eS mehr barauf 
abgefehen ift, bah ber Süngreifenbe fidfj felbft aufreiben foD, als bah er 
burch baS ©dhmert ber ©djladEjt gugrunbe gerichtet merbe. Stber nur, 
menn eine foldje Stbfidjt borherrfcht, fann baS 3urücfbetlegen ber ©nt* 
fdheibung als eine eigene SSiberftanbSart angefehen merben, benn 
fonft ift eS flar, bah babei unenblidj biele Sbftufungen gebacht merben 
fönnen, unb bah fi<h biefe mit allen SKitteln ber 33erteibigung betbinben 
Iaffen. SDBir fehen alfo bie mehr ober meniget ftarfe SRitmirfung beS 
ßriegStheaterS nicht als eine eigene 31 rt beS SBiberftanbeS an, fonbern 
nur als eine beliebige 33eimifchung ber unbemeglichen SBiberftanbSmittel 
je nach bem 39ebiirfniS ber 33erhältniffe unb ltmftänbe. 

(Staubt nun aber ein 33erteibiger bon biefen unbemeglichen Streit* 
fräften nichts gu feiner ©ntfdjeibung nötig gu haben, ober finb ihm bie 
bamit berfnüpften anbermeitigen Opfer gu groh, bann bleiben fie ihm für 
bie fjolge unb bilben gemiffermahen allmähliche 33erftärfungen, melche 
bielleicht bie SWöglidjfeit gemähten, bie bemegtiche Streitmacht in hin* 
reidjenber ©tärfe gu erhalten, um ber erften günftigen ©ntfdjeibung noch 
eine gmeite unb auf biefe bielleicht noch eine britte folgen gu Iaffen, b. h- 
eS mirb auf biefe SBeife eine fucceffibe ftraftanmenbung 
möglich. 

SSenn bet 33erteibiger an ber (Stenge eine ©djladit berloren hat, bie 
nicht gerabe eine Kieberlage ift, fo fann man fidEj fehr mohl benfen, bah 
er hinter feiner nächften geftung fdjon imftanbe fein fann, eine gmeite 
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anauneßmen; ja, menn et eS mit einem nicht feßr entfdhloffetten Segnet ju 
tun hat, fo reicht bidfeidßt ein beträchtlicher SSobeneinfdhnitt fdjon baju 
hin, biefen jum Stehen au bringen. 

@3 gibt alfo in bet «Strategie bei bet SSenufcung be8 ßriegStheaterS 
mie in altem übrigen eine öfonomie ber Strafte; mit 
je Wenigerem man au3reidht, um fo beffer; aber auSreidßen muß man, 
unb e3 fommt natürlich hier, toie im #anbel, auf etmaä anbereS an al3 
auf bloßes Stnaufern. 

> 

Um aber einem großen SDtißberftänbniS boraubeugen, müffen mir 
barauf aufmerffam machen, baß baSfenige, ma3 man nach einer ber» 
Iorenen Schlacht noch an SBiberftanb leiften unb unternehmen fann, hier 
gar nicht ber Segenftanb unferer ^Betrachtung ift, fonbern nur, miebiel 
Erfolg mir un3 bon biefem ameiten SBiberftanb im borauS ber- 
fbredjeu, mie hoch mir ihn alfo in unferm tpian anfdjlagen bürfen. $ier 
gibt e§ faft nur einen Sßunft, auf ben ber SSerteibiger au fehen hat: e3 ift 
fein Segnet, unb amar feinem Eßarafter unb feinen SSerhältniffen nadh. 
Ein Segner bon fcEjmacbem Eharafter, bon geringerer Sicherheit, ohne 
großartigen Ehtgeia, ober in fehr gebunbenen 23erbältniffen toirb fidh, im 
Sali er glücflicß ift, mit einem mäßigen Vorteil begnügen unb bei jeber 
neuen Entfcßeibung, bie ihm ber SSerteibiger anaubieten mögt, aaghaft 
innehalten, ^n biefem galt barf ber SSerteibiger barauf rechnen, bie 
SBiberftanbSmittel feines ®rieg3tbeater§ nach unb nadh in immer neuen, 
obgleidß an fid) fdjmadhen Entfdjeibung3aften geltenb au machen, in 
meldhen fich für ihn ftet§ bie SfuSfidjt erneuert, bie enbluße Entfcßeibung 
au feinen Sunften au menben. 

Slber mer fühlt nicht, baß mir un§ hier fdjon auf bem SBege au ben 
Selbaitgen ohne Entfcßeibung befinben, bie meit mehr ba3 Selb fucceffiber 
Straftbermenbung finb, unb bon benen mir im folgenben ßafutel fpreeßen 
merben. 
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ffireifjtgfteS Kapitel. 

Jortfd-jung. Derteibigung eines ^riegst^eaters, 

toenn feine (Entfdjeibung gefugt n>irb. 

Ob uttb inwiefern es Kriege geben fönne, in melchen feiner bon 
beiben Steilen ber STngreifenbe ifi, alfo feiner e t m a S 5(5 o f i t i b e 8 

h)ill, »erben mir im lefcten 33uche näher betrachten; hier haben mir 
nicht nötig, unS mit biefem äBiberfyrudj 31t befchäftigen, ba mir für ein 
einaelneS Kriegstheater bie ©rünbe ju einer folgen beiberfeitigen 33er- 
teibigung füglich in ben 33erhältniffen, meldhe biefe Seile jum ©anjeu 
haben, botauäfefcen fönnen. 

Sfber nicht blojj einjelne gelbjüge haben ohne ben Brennfiunft einer 
notmenbigen ©ntfeheibung ftattgefunben, fonbern e§ gab beren, mie uns 
bie ©efdjichte aeigt, fehr biele, in benen e§ amar nicht an einem Sfngreifen» 
ben, alfo nidht an einem pofitiben SBoIIen bon ber einen Seite 
fehlte, biefeS SBoHen aber fo fdjmach mar, bah eS nicht mehr um jeben 
SßreiS 8“ feinem 3iele ftrebte unb eine baau notmenbige (Snt* 
fdjeibung eramang, fonbern fich mit ben Vorteilen begnügte, bie fich aus 
ben Umftänben gemiffermafeen bon felbft ergaben. Ober ber Hngreifenbe 
berfolgte gar fein felbftgeftecfteS Siel, fonbern machte eS bon Um¬ 
ftänben abhängig, einftmeilen bie fruchte erntenb, bie fich ihm im 33er* 
lauf ber 3eit barboten. 

Obgleich ein foldjet Angriff, ber bon ber ftrengen logifchen 9tot- 
menbigfeit eines 33orfchreitenS gegen baS Siel abläfjt unb faft mie ein 
3ftüf}iggänget ben gfelbaug bur<hfd)Ienbert, um fich rechts unb IinfS nach 
einer mohlfeilen ©elegenheitSfrucht umaufehen, fehr menig bon ber 33er- 
teibigung felbft berfdjieben ift, bie bem Sfelbherrn ja auch geftattet, folche 
Örüchte au brechen, fo moHen mir hoch bie nähere bhübfobhifche Be¬ 
trachtung biefer 2Irt bon Kriegführung bis auf baS 33udj bom Angriff 
berfchieben unb unS hier nur an bie Folgerung halten, bah in einem 
foldjen gelbaug meber bom SSfngreifenben noch bom 33erteibiger alles auf 
bie ©ntfdjeibung beaogen merben fann, bah biefe alfo nicht mehr ben 
©djluhftein beS ©emölbeS bilbet, nach meldjem fich alle Sinien ber 
ftrategifchen Überbogung rieten, gelbaüge biefer Sfrt finb (mie unS bie 
Kriegsgerichte aller Seiten unb Sänber lehrt) nicht nur aahlreich. 
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fonbern bon fo übermiegenber SKefirja^I, baß bie anbern bagegen als 
SfaSnahmen erfcheinen. SBenn audh in ber golge bieS SOerhältniS fidj 
änbetn foHte, fo ift bodj gemiß, baß eS immer biele foldje getbaiige geben 
mirb, unb baß mir alfo bei ber Sehre bon ber SBerteibigung eines ftriegS- 
tfjeaterS auf biefelben Stüdffidjt nehmen muffen. SBir metben berfudjen, 
bie ©igentümlidhfeiten anjugeben, meldhe fidh babei zeigen. S)er mitflidhe 
Krieg mirb meiftenS jmifdben bie beiben berfdjtebenen Stidhtungen fallen, 
halb ber einen, halb ber anbern näher liegen, unb mir fönnen baher bie 
praftifdfje SBirfung bicfer ©igentümlidhfeiten nur in ber SWobififation 
fehen, meldhe burdh ihre ©egenmitfung in ber abfoluien g o r m 
beS Krieges herborgebracht mirb. SBir hoben f<hon im britten Kapitel 
biefeS SBudjeS gefagi, baß baS Slbmarten einer ber größten SBor« 
teile ift, ben bie SBerteibigung bor bem Singriff borauS hot; eS gefdjieht 
überhaupt im Beben feiten, aber am aüermenigften im Kriege, alles, 
maS nadh ben Umftänben gefdjehen foHte. Sie ltnbotlfommenheit ber 
menfä)ItdE)en ©infidht, bie ©dheu bor einem üblen SluSgang, bie 3ufäHe, 
bon meldjen bie ©ntmidelung ber $anblung getroffen mirb, madhen, 
baß bon allen burdh bie Umftänbe gebotenen $anblungen immer fehr 
biele nidht aut SluSführung fommen. Sm Kriege, mo bie UnboHfommen« 
heit beS SBiffenS, bie ©efaßr ber Kataftrophe, bie SKenge ber 3ufäHe un* 
bergleidhlidh größer finb als in jeher anbern menfchlidhen 5tätigfeit, muß 
beShalb audh bie 3ohl 5er S3erfäumniffe, menn mir eS fo nennen moDett, 
notmenbig biel größer fein. ®ieS ift nun baS reidje gelb, auf bem bie 
SSerteibigung grüdjte erntet, bie ihr bon felbft jumachfen. SJerbinben 
mir mit biefet ©rfahrung bie felbftänbige Sebeutung beS 83efifce8 ber 
SBobenfläcße im Kriege, fo bemährt fidh in biefem mie im grieben ber junt 
©pridjmort gemorbene ©tfahtungSfafe: beati sunt possidentes. © i e f e r 
© r f a h r u n g 8 f a fc ift eS, ber hier an bie ©teile ber ©ntfd&eibung tritt, 
bie in allen auf gegenfeitigeS Stiebermerfen gerichteten 
Kriegen ber S3rennpunft beS ganjen SlfteS ift. @t ift außerorbentlidh 
fruchtbar, freilidh nidht an $anblungen, bie er herborruft, aber an 
SKotiben für baS Sftidhthanbeln unb für aHeS baSjenige $anbeln, meldheS 
im Sntereffe be§ SMdjtbanbelnS gefdhieht. SBo feine ©ntfdheibung gefudht 
unb ermartet merben fann, ba ift fein ©runb, etmaS aufjugeben, benn 
bieS fönnte nur gefdjoben, um fidh bamit bei ber ©ntfdjeibung Vorteile 
0U erfaufen. ®ie golge babon ift, baß ber SSerteibiger aHe§ ober menig» 
ftenS fo biel als möglich behalten (b. h- bedien), bet Singreifenbe aber fo 
biel, als ohne ©ntfdjeibung gefdjehen fann, einnehmen (b. h- fidh fo meit 
als möglidh ouSbreiten) miH. SBir hoben eS hier nur mit bem erftereu 
ju tun. 
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überall, ft>o ber 33erteibiger mit feinen ©treitfräften nicht ift, fann 
ber Süngteifenbe ftd) in 33efifc feßen, unb bann ift bet Sßorteil beS SIb- 
martenS auf f e i n e r ©eite; eS entfielt alfo baS Streben, ba§ Saitb 
überall unmittelbar gu betten unb eS barauf anfommen gu laffen, ob ber 
©egner bie gur ©ecfung auf geteilten ©treitfräfte angreifen mirb. 

©Eje mir nun bie ©igentümlichfeiten ber Serteibigung näher an¬ 
geben, muffen mir aus bem Suche bom Singriff biejenigen ©egenftänbe 
entlehnen, melthett berfelbe im Sali einer nitht gefuchten ©ntfcfjeibung 
nathguftreben pflegt. @S finb folgenbe: 

1. bie Einnahme eines beträchtlichen SanbftrichS, fomcit bieS ohne ent* 
fcheibenbeS ©efecht gu erreichen ift; 

2. bie Eroberung eines bebeutenben SKagaginS unter eben ber 33 e- 
biitgung; 

3. bie Eroberung einer nicht gebecften Seftung. S^ar ift eine 33e* 
lagerung ein mehr ober meniget großes SBerf, baS oft große Sin- 
ftrengungen foftet, aber es ift eine Unternehmung, bie nichts bon 
ber Statur einer &ataftropbe hot. SJtan fann im fdhlimmften SnH 
babon ablaffen, ohne babei einen bebeutenben bofitiben 33erluft gu 
erleiben; 

4. enblich ein glücflidjeS ©efecht bon einiger 33ebentung, bei bem aber 
nicht biel gemagt unb folglich nichts ©roßeS gemonnen merben fann; 
ein ©efecht, baS nicht als folgereicher flnoten eines gangen ftrate- 
gifchen SSerbanbeS, fonbern um feiner felbft miHen, megen ber 
ütrobhäen, megen ber Sßaffenehre ba ift. S«r einen folchen 3tbecf 
liefert man natürlich baS ©efecht nicht um "jeben iß r e i S, 
fonbern ermartet entmeber bom SufaH bie ©elegenheit bagu ober 
fudjt fie burch ©efdjicflicbfeit herbeiguführen. 

Siefe hier ©egenftänbe beS StngriffS bringen nun beim 5Berteibiger 
folgenbe 33eftrebungen herbor: 

1. bie Seftungen gu beefen, inbem er fie hinter fich behält; 
2. baS ßanb gu beefen, inbem er fich auSbehnt; 
3. mo bie SluSbehnung nicht hinreidjt, fidh burch ©eitenmärfche fdhneU 

borgulegen; 
4. fidh bor nachteiligen ©efechten gu hüten. 

Safe biefe erften brei 33eftrebungen bie Stbfidfjt berfolgen, bem ©egner 
bie ^nitiatibe gugufchieben unb bom Slbmarten ben äußerften Stußen gu 
giehen, ift flat, unb biefe SIbfidht ift fo tief in ber Statur ber Sache be¬ 
grünbet, baß eS eine große Torheit märe, fie bon bomherein gu miß¬ 
billigen. ©ie muß notmenbig in bem Sötaße fßlaß greifen, als bie ©nt- 
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fdheibung Weniger ju erwarten ift, unb bilbct in ollen foldjen gelöjiigen 
beren tieffte gunbamente, »nenn aucf) auf ber Oberfläche beS $anbelnS, in 
ben Reinen, nicht entfdjeibenben Slften, oft ein aiemlicf) lebhaftes Sbtel 
ber 5£ätigfeit ftattfinben fann. 

$annibal fo gut Wie gabiuS, unb griebridj ber ©rofje fo gut wie 
Saun haben biefem ifJrinjit» gehulbigt, fo oft fie eine ©ntfdjeibung Weber 
fugten, nod) erwarteten. SaS bierte Beftreben bient ben brei anbern 
jum Korreftib, ift bie Conditio sine qua non berfelben. 

SBir Wollen jefet einige nähere Betradjtungen über biefe ©egen* 
ftänbe anfteüen. 

Safe man fich mit betn $eer b o r eine geftung ftellt, um fie bor bem 
feinblidjen Angriff $u frühen, hat auf ben erften Slnblidf etwas SBiber* 
finniges, eS fdjeint eine 8trt bon fßleonaSmuS ju fein, benn geftungS* 
Werfe werben ja gebaut, bamit fie bem feinblichen Singriff felbft Wiber* 
ftehen. ©leidjwohl fehen Wir biefe SDtafjregel taufenb* unb abertaufenb* 
mal borfomnten. (so ift eS aber mit ber Kriegführung, bajj bie gewöhn* 
lidjften Singe oft am unberftänblidjften 3U fein fdjeinen. 3Ber hätte ben 
SDtut, auf ©runb biefeS anfcheinenben 9Biberfbruch§ jene taufenb unb aber 
taufenb gälle für cbenfo biele gehler 3U erflären? SaS ewige SBiebet* 
fehren biefer gorm beWeift, bafj eS einen tiefliegenben ©runb für biefelbe 
geben muf). Siefer ©runb aber ift fein anberer als ber oben angegebene, 
in ber moralifdjen Schlaffheit unb Untätigfeit liegenbe. 

Stellt fich ber Berteibiger bor feine geftung, fo fann ber geinb biefe 
nicht angreifen. Wenn er baS fo aufgeftellte $eer nicht borher fchlägt; eine 
Schlacht aber ift eine Gntfdjeibung; fucht ber geinb biefe n i d) t, fo Wirb 
er bie Schlacht nicht liefern unb ber Sßerteibiger ohne Sdjwertftreidj im 
Befifc feiner geftung bleiben. SBir müffen eS alfo in allen gäHen, Wo Wir 
bem ©egner bie Sfbficht einer Gntfdjeibung nicht jutrauen, barauf an* 
fommen laffen, ob er fich baau entfchliefet, befonberS ba in ben meiften 
gälten noch baS Büttel bleibt, fich in bem STugenblidf, wenn ber geinb 
gegen unfer Bermuten aum Singriff anriieft, hinter bie geftung jurücf* 
äiehen; bie SfuffteHung bor ber geftung Wirb baburdj gefahrlos, unb bie 
SBahrfcheinlidjfeit, ben Status quo ohne Stufobferung ju erhalten, ift 
bann nicht einmal bon einer entfernten ©efaljr begleitet. 

©teilt ber Berteibiger fiel) hinter ber geftung auf, fo gibt er bem 
Slngreifenben einen ©egenftanb hin, ber recht für beffen Berhältniffe 
gemacht ift. Siefer Wirb, wenn bie geftung nicht etwa fehr bebeutenb, 
unb er felbft fehr unborbereitet ift, bie Belagerung unternehmen; bamit 
nun biefe nicht mit ber Einnahme enbige, mujj ber Berteibiger jum @nt* 
fafc fchreiten. SaS bofitibe £>anbeln, bie ^nitiatibc ift alfo an ihm. 
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Unb ber ©egner, toetcfjer bet feiner Belagerung als borfdjreitenb gegen 
fein Siel ju betratfiten ift, ift im Söefife. 3)äß bie Sache immer biefe 
SSenbung nimmt, lehrt bie Erfahrung, unb eS liegt auch in ihrer Statur. 
(Sine Belagerung ift, mie mit fdjon gefagt hohen, nicht mit einer Stata» 
ftrobhe berbuitben. Sogar ein gelbljerr ohne UnterneljmungSgeift unb 
Energie, ber fidj nie ju einer Schlacht entftfjloffen hätte, fdjreitet ju einer 
Belagerung, toenn er fitfj ber geftung ohne ©efaßr nähern fann, unb 
märe e§ auih nur mit gelbgefdjüß. Stn fchlimmften gafl fann er baS 
Unternehmen aufgeben, ohne einen pofitiben Berlnft ju erleiben. 3« 
berütffidjtigen bleibt noch hie ©efaßr, in meldher mehr ober meniger bie 
geftungen fdjmeben, burch einen Sturm ober fonft auf eine unregelmäßige 
STrt genommen au merben, unb biefer Umftanb barf gerniß bon bem Ber* 
teibiger in feinem $alfül ber SBahrfdjeinlidjfeiten nidEit iiberfehen 
merben. 

Bei Sfbmägung bet berfdjiebenen Gljoncen ftfieint eS natürlich, baß 
ber Berteibiger ben Borteil, fidj unter günftigen Berhältniffen au 
ftfjlagen, jenem anbern nadjfeßt, fich hödhftmahrfdheinlidh gar nicht fdjlagen 
au müffen. Unb fo erfcheint unS bie Sitte, fich mit ben Gruppen im gelbe 
bor feiner geftung aufaufteHen, feßr natürlidh unb einfadh. griebridh ber 
©roße hot fie a. B. bei ©logau gegen bie Buffen, bei Sdjmeibniß, Sieiffe 
unb SteSben gegen bie £fterreitfjer faft immer angemenbet. 3)em $eraog 
bon Bebern aber befam biefe SDtaßregel bei BreSlau fchledht; hinter 
BreSlau hätte er nicht angegriffen merben fönnen; bie Überlegenheit ber 
£)fterreidßer mährenb ber Slbmefenljeit beS Königs mußte bei feiner 9ln* 
näherung halb aufhören, unb fo hätte bie Schlacht burch eine Stuffteflung 
hinter Breslau bis 8“ feinem Eintreffen bermieben merben fönnen. 

35er $eraog mürbe fie auch gemiß borgeaogen hoben, menn ber michtige 
Bloß mit feinen großen Borräten baburtfj nicht einem Bombarbement 
auSgefeßt morben märe, meldjeS ber in foltfjen gälten nichts meniger als 
billig urteilenbe $önig bem £>eraog feßr übet genommen hohen mürbe. 
35aß ber §eraog einen Betfuch machte, BreSlan burdh eine babor 
genommene oerfdjanate Stellung au fichern, fann man am Enbe nicht 
mißbilligen, benn eS mar feßr möglich, baß ber Brina ®arl bon ßotßrin* 
gen, burdh bie Einnahme bon Sdhmeibniß aufriebengefteflt unb burdh beS 
Königs Stnmarftfj bebroht, fidh baburtfj hätte bom meiteren Borfdhreiten 
abhalten laffen. 35aS Befte märe gemefen, eS nicht aur Schlacht fornmen 
au laffen, fonbern in bem Stugenblicf, mo bie öfterreicher aum Singriff 
borrücften, burdh Breslau abauaieljen; auf biefe SBeife aog ber $eraog bon 
Bebern auS bem Slbmarten aße Borteile, ohne fie mit einer großen 
©efahr au bcaaljlen. 
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SBenti lute fjier bie Sfuffteflung beS 33erteibigerS bot beit Seftungen 
au§ einem Jjö^eren, burdjgreifenben (Stunbe Eiergeleitet unb geteert* 
fertigt haben, fo müffett loit boch auch bemerfen, bah ein untergeorbnetec 
@tunb binsutritt, bet freilich näher liegt, aber für fidf» aßein nicht gelten 
fann, lueil et nicht burdjgteifenb ift. ©S ift nämlich ber ©ebraudj, »eichen 
bie Slrmee bon ber nädjften Seftung als SßorratSort au machen pflegt; 
bieS ift fo bequem unb hat fo manche Vorteile, bah ein ©eneral fidf nicht 
leicht entfdjliehen luirb, feine SBebürfniffe bon loeiter entlegenen Seftungen 
au beaiehen ober in offenen fßläfcen nieberaulegen. $sft aber bie Seftung 
33orratSort beS Heeres, fo ift in bielen Säßen baS Sluffteßen bot bet* 
felben burchauS notluenbig unb in ben meiften febt natürlich- Slber man 
fieht tuohl, bah biefer naheliegenbe Oritnb, lueldher bon beiten, bie über* 
haupt nicht biel nach ben entfernteren fragen, leidet überfdjäfct »erben 
fann, lueber hinreicht, aße borgefommenen Säße 8« erflären, noch in 
feinen 33eaiehungen (nichtig genug ift, um ihm bie höchfte ©ntfdjeibung 
einauräumen. 

Sie Eroberung einer ober mehrerer Seftungen, ohne babei eine 
«Schlacht au toagett, ift fo fehr baS natürliche Siel aßer ber Singriffe, bie 
nicht eine grofje ©ntfdjeibung beatueefen, bah ber Sßerteibiger bie 33er* 
binberung biefer Stbfidjt au feiner Hauptaufgabe macht. Saher fehen mir 
benn auf ben ÄriegStheatern, bie biele Seftungen haben, bah fi<h faft aße 
93e»egungen barum brehen, bah ber Stngreifenbe einer berfelben unber* 
mutet beiaufommen fucht unb beStoegen mancherlei Sinten anluenbet, ber 
33erteibiger aber burch gut borbereitete SSeroegungen fich noch fchneß bor« 
aulegen fucht. SieS ift ber burdjgehenbe ©barafter faft aßer nieber* 
länbifdhen Selbaüge bon Subloig XIV. bis auf ben STOarfchaß bon 
©adjfen. 

t i 

@o biel übet baS Secfen ber Seftungen. 
Sie Secfung beS ßanbeS burch eine auSgebebnte Sluffteflung ber 

©treitfräfte fann nur in 33erbinbung mit beträchtlichen Hinberniffen beS 
93obeitS gebacht »erben. Sie groben unb fleinen Soften, »eiche man 
babei bilben muh, fönnen nur burdj ftarfe ©teflungen eine ge»iffe SBiber* 
ftanbSfähigfeit befotnmeit, unb ba bie natürlichen Hinberniffe feiten au* 
reichenb gefunben »erben, fo tritt bie S3erfdjanaungSfunft hinau. 9lun ift 
aber tooljl au merfen, bah bet Söiberftanb, »eichen man baburch auf einem 
Sßunft erhält, immer nur als ein r e la tib e r (fiehe baS Kapitel bon 
ber 33ebeutung beS OefedjtS), unb nid)t als ein a b f o l u t e r betrachtet 
»erben fann. ©S fann a»ar gefcheben, bah ein foldjer ißoften unüber* 
»ältigt bleibt, alfo in bem einaelnen Saß ein abfoluteS Stefultat ftatt* 
finbet; aßein ba bie grohe Sahl ber hoffen jebcu einaelnen im 33erbäItniS 
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gum ©äugen bod) nur als fcfewacfe unb bem möglichen Sin fall einer großen 
Übermacht preisgegeben erfcfeeinen lägt, fo wäre eS unbernünftig, auf ben 
SBiberftanb jebeS einzelnen BoftenS fein gangeS $eil gu bauen. ES ift alfo 
bei fo auSgebefenter SluffteHung nur auf einen berfeältniSmäfeig langen 
SBiberftanb, aber nicht auf einen eigentlichen Sieg gu rechnen, ©iefet 
SBert ber einzelnen Soften reicht htbeS auch für ben 3wecf unb bie 93c* 
rechnung beS ©angen hin. Sn gelbjägen, in benen man leine grofec 
Entfdjeibung, fein raftlofeS Borfcfereiten gut Überwältigung beS ©angen 
3U fürchten hat, finb Boftengefecfete, Wenn fie auch mit bem Berluft beS 
BoftenS enbigen, weniger gefährlich. Selten ift bamit etwas anbereS 
als eben bet Berluft biefeS BoftenS unb einiger Trophäen betbunben; bet 
Sieg greift nicht Weitet in bie Berfeältniffe ein, er reifet fein gunbament 
nieber, bem eine SJlenge krümmer nachfallen. Sw fcfelimmften gaH, 
Wenn nämlich baS gange BerteibigungSfhftem burcfe ben SSerluft eingelner 
Boften geftört Worben ift, Wirb bem Berteibiger immer noch Seit bleiben, 
fein ßorpS gu bereinigen unb mit ber ©efamtmacht bie Entfdjeibung 
a n 3 u b i e t e n, bie ber Slngreifenbe nach unferer BorauSfefeung nicht 
fudjt. ©ewöhnlich gefdjiefet eS bähet auch, bafe mit biefer Bereinigung ber 
Stacht ber STft befdjloffen unb bem Weiteren Borfdjreiten beS Slngreifenben 
StiQftanb geboten Wirb. Etwas Sanb, einige Btenfdjen unb ßanonen 
finb bie Berlufte beS BerteibigerS unb bie genügenben Erfolge beS Sin» 
greifenben. 

Einer foldjen ©efafer, fagen Wir, fann fich ber Berteibiger für ben 
gall beS UnglücfS fdhon auSfefeen, wenn er auf ber aitbern Seite bie 
Btöglidjfeit ober bieltnefer bie äBaferfdjeinlicfefeit für fich hat, bafe ber Sin* 
greifenbe 3aghaft (ober borfidjtig) bor feinen Boften ftehen bleiben Wirb, 
ohne fie angugreifen. Bei biefer Betrachtung müffen Wir nun nicht aus bem 
Stuge laffen, bafe Wir einen Slngreifenben borauSfefcen, ber nichts ©rofeeS 
Wagen will; einem foldjen fann ein mäfeiger, aber ftarfer Boften mit Stecht 
StiUftanb gebieten, benn wenn er ihn auch ungweifelfeaft überwältigen 
fann, fo fragt eS fich &och, um Welchen Breis baS gefchehen wirb, unb ob 
biefer Breis nicht 3U hoch für baS ift, was er in feiner Sage mit bem 
Sieg anfangen fann. 

Stuf biefe SSeife geigt eS ftch, Wie bem Berteibiger bet ftarfe relatibe 
SBiberftanb, welchen eine in bieie nebeneinanberliegenbe Boften auSge» 
behnte Slufftellung 3U leiften bermag, in ber Berechnung feines gangen 
3elbgugS ein genügenbeS Stefultat fein fann. Um ben Blicf auf bie 
ttriegSgefdjidjte, ben hierbei bet Sefer in ©ebanfen tun wirb, gleich auf 
ben rechten Bunft gu leiten. Wollen wir bemerfen, bafe biefe auSgebefenten 
Stellungen am feäufigften in ber legten $älfte ber gelbgüge borfommen. 

Digitized by LjOOQie 



528 

meil bann ber Serteibiger beit 2tngreifenben fotoie feine 2tbfid)ten ühb 
Serhättniffe rcdjt feniten gelernt hat, unb bei bem Stngreifenben fttf) baS 
©eilige bon UnternehmungSgeift, maS er mitgebradjt hatte, berloren ju 
haben pflegt. 

Sei biefer Serteibigung in einer auSgebefjnten StuffteHung, burd) bie 
ba§ 2 a n b, bie Vorräte, bie geftungen gebecft toerben, 
miiffen natürlich alle grogcn ^inberniffe beS SobenS, tr»ie Ströme, gtüffe, 
©ebirge, ©älbet, SDtoräfte, eine gtoge Stolle fpielen unb eine bot* 
herrfdjenbe ©idjtigfeit befommen. Über ihren ©ebraud) bejiehen mir 
uns auf baS früher ©efagte. 

$urd) biefe borherrfdheitbe ©idjtigfeit be§ topograpgifchen ©le* 
menteS toirb baSfenige ©iffen unb biefenige SEätigfeit beS ©eneralftabeS 
befonberS in Slnfprud) genommen, toelche als bie eigentümtichften beS* 
felben betradjtet toerben. ©eil nun ber ©eneralftab berjenige SEeil beS 
$eere3 au fein pflegt, loelcher am meiften fdjreibt unb bruden lägt, fo 
folgt barauS, bag biefe Steile ber gelbjüge hiftorifdj mehr fixiert merben, 
unb e§ entfpringt jugletd) eben baher bie jiemlich natürliche Steigung, 
fie ju fpftematifieren unb auS ber ^iftorifdtien ütuflöfung beS einen 
gaHeS allgemeine Stuflöfungen für bie folgenben gätle gu machen. ®ie$ 
ift aber ein bergeblidieS unb atfo falfcheS Seftreben. Stucg bei biefer mehr 
paffiben, mehr an bie örtlichfeit gebunbenen ßriegSart ift feber Sali ein 
anberer unb mug anberä behanbelt toerben. Sie bortrefftichften räfon* 
nierenben SKemoiren über biefe ©egenftänbe finb baher nur geeignet, mit 
ihnen bertraut ju machen, nicht aber als Sorfdjriften ju bienen. 

So nottoenbig unb adjtungStoert bie Stätigfeit be§ ©eneralftabeS ift, 
bie mir hier nach bet getoöhnlidjen Stnfidjt als feine eigentümlichfte bc* 
jeichnet haben, fo müffen mir hoch bor ben Ufurpationen marnen, melcpc 
oft sum Stadjteil beS ©anjen barauS herborgehen. Sie ©idjtigfeit, 
meldje biefenigen Häupter beSfelben, bie in biefem 3b>etge beS ftriegS* 
bienfteS bie ftärfften finb, habet befommen, gibt ihnen oft eine gemiffe 
allgemeine $errfdjaft über bie ©eifter, unb am erften über ben gelb* 
herrn felbft, unb barauS entfpringt benn eine aur ©infeitigfeit führenbe 
Sbeengetoohnheit; aulefet fieht bet getbherr nichts mehr als Serge unb 
Söffe, unb maS eine burch bie Umftänbe beftimmte, frei gemähtte SPtag* 
reget fein follte, mitb SDtanier, mirb aur ameiten Statur. 

So hat in ben fahren 1793 unb 1794 bei bem preugifdjen $eer ber 
Oberft ©ramert, melcher bie Seele beS bamatigen ©eneratftabeS unb 
bcfannttich ein rechter SJtann ber Serge unb Söffe mar, amei getbherren 
bon ber grögten eigentümlichen Serfchiebenheit, ben .§eraog bon Sraun* 
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fdjmeig unb ben ©eneral Stöüenborf, genau in biefelben Sagnen bet 
Kriegführung geleitet. 

Sag eine längs einem ftarfen Sobenabfdhnitt gebilbete Set* 
teibigungSliitie jum Korbonlrieg führen fann, ift einleudjtenb. ©ie 
mürbe in ben nteiften gäHen nottuenbig bahin führen müffen, menn 
mirflich bie ganje SfuSbeljnung beS KriegStfjeaterS auf biefe Sßeife un» 
mittelbar gebedt toerben foQte. Sie meiften Kriegstheater haben aber 
eine SluSbehnung, für meldje bie natürliche taftifcfje StuSbegnung ber 
3ur Serteibigung beftimmten ©treitlräfte biel au gering märe; ba inbeS 
bet Slngreifenbe burch bie Umftänbe fomie burd) feine eigenen Stnftalten 
an gemiffe $aubtridjtungen unb ©tragen gebunben ift unb au ftarfe 
Stbmeidjungen bon benfelben felbft bem untätigften Serteibiger gegen¬ 
über au biel Unbequemlidjfeiten unb Nachteile herbeiführen mürben, fo 
fommt es für ben Serteibiger meiftenS nur barauf an, rechts unb RnfS 
bon biefen §aubtridjtungen eine gemiffe Stnaagl Steilen ober Slärfdje 
meit bie ©egenb au beden. Siefe Sedung felbft aber gefdjiegt mieber, 
inbem man fidh begnügt, bie $aut>tftragen unb 3ugänge mit Ser* 
teibigungSboften unb bie baamifdjen liegenbe ©egenb biog mit Seob* 
adjtungSboften au berfehen. Sie fjfolge babon ift freilich, bag bet Sin* 
greifenbe amifdfjen amei Soften mit einer Kolonne burdhgehen unb alfo 
ben auf einen biefer Soften beabfidjtigten Stngriff bon mehreren ©eiten 
ausführen fann. Sarauf finb nun biefe Soften einigermagen einge* 
ridjtet, inbem fie teils Slanfenanlegnungen haben, teils glanfenber* 
teibigungen (fogenannte $afen) hüben, teils burch eine aurüdfteljenbe 
Seferbe ober burch einige Strumen beS SebenboftenS #ilfe erhalten. 
Stuf biefe SSeife fchränft fidj bie Stenge ber Soften noch mehr ein, unb 
baS gemöhnlidje Stefultat ift, bag ein in folcher Serteibigung begriffenes 
#eer fidh in biet ober fünf $aubtboften auflöft. 

Süt 8« meit entfernte unb bodj einigermagen bebrohte $aubtau* 
gänge merbeit bann befonbere Bentralbunfte beftimmt, bie gemiffetrnagen 
Heine KriegStgeater innerhalb beS grogen bilben. ©o haben bie öfter* 
reicher mährenb beS Siebenjährigen Krieges mit ihrer $aubtarmee meift 
hier bis fünf Soften im nieberfdhlefifdhen ©ebirge befefct, mährenb in 
©berfdjlefien ein Heines, faft felbftänbigeS KorbS ein ähnliches Ser* 
teibigungSfbftem für fidh hatte. 

§e meiter nun ein foldjeS SerteibigungSfrjftem fidh bon ber un¬ 
mittelbaren Sedung entfernt, um fo mehr müffen Semegung (aftioe 
Serteibigung) unb felbft offenfibe Stittel a« $ilfe genommen metben. 
©emiffe Korb§ merben als Steferben betrachtet, augerbem eilt ein Soften 
mit feinen entbehrlichen Stubben bem anbern 31t $ilfe. Siefe Unter* 

& ttlaufetoifc, BowKriege. 34 
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ftüfjung gefdfjiebt entmeber, inbem man mirflidj bon hinten jur 23er* 
ftärfung unb Erneuerung beS paffiben SBiberftanbeS berbeieilt, ober 
inbem ber Seinb in bet ©eite angefallen, ober inbem et gar in feinem 
Stücfaug bebroht mirb. öebroht ber Slngreifenbe bie ©eite eines ißoftenS 
nicht mit einem Singriff, fonbern blofj mit einer Stellung, inbem er auf 
bie SSetbinbungen biefeS SßoftenS ju mirfen fudjt, fo mirb entmeber baS 
du feinem Söehuf borgefdhobene ßotpS mitfltch angegriffen ober ber SBeg 
ber Stepreffalien eingefdjlagen, inbem man auf bie fetnblicfjen SBer* 
binbungen ju mitten fudht. 

ßßan fiebt alfo, bah biefe SBerteibigung, fo paffibet Statur auch bie 
Hauptgrunblage berfelben ift, hoch biete aftibe SOtittel in fich auf* 
nehmen muh unb auf mancherlei SBeife für bie aufammengefefcten Söer- 
hältniffe auSgerüftet fein fann. ©emöhnlidh gelten biejenigen S3er* 
teibigungen, melche fidh ber attiben ober gar ber offenfiben ÜPtittel am 
meiften bebienen, für bie befferen; allein teils hängt bieS febr bon bet 
Statur ber ©egenb, ber 93efdjaffent)eit ber ©treitfräfte unb felbft bon 
bem SEalent beS gfelbherrn ab, teils tann man hoch audh überhaupt bon 
ber SBemegung unb ben übrigen attiben Hilfsmitteln leicht ju bicl er* 
märten unb an ber örtlichen SBerteibigung eines ftarfcn SBobenhinbet* 
niffeS leicht au biel aufgeben. 3Bir glauben hiermit, maS mir unter einer 
auSgebehnten SerteibigungSlinie berftehen, hinreidjenb auSeinanber» 
gefefft ju hoben, unb menben uns nun ju bem britten Hilfsmittel: bem 
93orlegen burdh fdhnelle ©eitenbemegungen. 

SDiefeS SOtittel gehört notmenbig au bem Stpparat betjenigen SanbeS* 
berteibigung, bon metdher hier bie Stebe ift. ÜEeilS fann ber SBerteibiger 
oft troff ber auSgebehnteften Stellungen nicht alle bebrohten Eingänge 
feines SanbeS befefeen; teils muh er in bielen Säßen mit bem $ern feiner 
SRadht bereit fein, fidh nach öenjenigen fßoften hin au begeben, gegen meldje 
fidh bet ftetn bet feinblichen SOtadEjt metfen miß, meil biefe ißoften fonft au 
leicht übermältigt merben mürben; enblidh muh überhaupt berjenige Selb* 
herr, meldher feine ©treitfräfte nicht gern in einer auSgebehnten ©teßung 
aum paffiben SSiberftanb feftbannen lägt, feinen Smect, bie Sbedung beS 
SanbeS, um fo mehr burdh fdhneße, mohlüberlegte, mohleingeleitete SBe* 
megungen au erreichen fudjen. Säe gröber bie Streifen finb, meldhe er 
offen täfjt, um fo gröber muh bie SBirtuofität in ber SBemegung fein, um 
fidh überaß noch aur rechten Seit boraufdhieben. 

2)ie natürlidhe Solge biefeS ©cftrebenS ift, bah man fidh überaß 
©teßungen auSfudht, bie man in foldhem Soß beaieht, unb bie JBorteile 
genug barbieten, um beim (Segnet ben ©ebanfen eines SlngriffS au ent» 
fernen, fobalb uitfer Heer, ober auch nur ein £eil beSfelben, in ber 
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Stellung angelangt ift. Sa tiefe Stellungen immer miebetfehren, unb 
babei alle! auf bie rechtaeitige Erreichung berfelben anfommt, fo »erben 
fie gemiffermafcen bie Setbftlauter biefer ganaen Kriegführung, bie man 
be^Ejatb auch Öen Voftenfrieg genannt hat. 

So »ie bie gebehnte ülufftellung unb ber relatibe SBiberftanb in 
einem Kriege ohne grofee ©ntfdjeibung nicht bie (Gefahren 
haben, bie barin urfprünglict) liegen, fo ift auch bal Votlegen burdj 
Seitenmärfche nicht fo bebenflidj, als eS im ülugenblicf großer ©nt- 
fdjeibungen fein mürbe. Sich einem entfchloffenen ©egner, ber ©rofjel 
fann unb miH, unb ber alfo einen beträchtlichen Kraftaufmanb nicht fcheut, 
im lebten Stugenblid eiligft borfcffieben au »ollen, »äre ber halbe 3Beg 
aur entfchicbenften Stieberlage, benn gegen einen rücffichtllofen Stob mit 
bollet ©emalt mürbe ein folcije! $ineilen unb $inftoipern in eine Stellung 
nicht hinreichen. Slber einem ©egner gegenüber, ber bal SBerf nicht mit 
ber boQen Sauft, fonbern nur mit ben Singerfbifcen angreift, ber bon 
einem groben Siefultat ober bielmehr bon ber Einleitung baau nicht ©c- 
brauch au machen meib, ber nur einen mäbigeit Vorteil fucht, aber au 
geringem greife, einenf folgen gegenüber fann biefe Slrt bei SBiber* 
ftanbel aHerbingl mit ©tfolg angemenbet »erben. 

©ine natürliche Salge hierboit ift, bab auch btefel Sftittel im allge¬ 
meinen mehr in ber a»eiten Hälfte ber Selbaiige borfommt all bei beren 
Eröffnung. 

Stuch hier hat ber ©eneralftab ©elegenljeit, fein tof>ograbbif<he3 
SBiffen au einem Sgftem aufammenhöngenber SJiajjtegeln aulaubilben, 
»eiche! fidh auf bie SBahl unb Vorbereitung bet Stellungen unb ber 
bahinführenben SBege beaieht. 

3ßo am ©nbe alle! auf ber einen Seite barauf gerichtet ift, einen 
gemiffen Vunft au erreichen, auf ber anöern hingegen, e§ au berhinbern, 
ba fommen beibe Seile oft in ben Satt, ihre Vertagungen unter ben 
Singen bei ©egner! aulführen au müffen, bähet benn biefe Vertagungen 
mit einer fonft nicht erforbetlichen Vorficht unb ©enauigfeit gefdjeheit 
müffen. ©hemall, all bal $auf>thcer noch nicht in fetbftänbige Sibifionen 
geteilt »ar unb auch auf bem SJiarfche immer all ein unteilbare! ©anael 
betrachtet »urbe, »ar biefe Vorficht unb ©enauigfeit mit biel mehr Um* 
ftänblichfeit unb mit einem groften Stufmanb bon taftifcher Kunft ber* 
bunben. Sreilith muhten bei folchen ©elegenheiten oft einaelne Vrigaben 
einel Sreffenl borauleilen, um fich gemiffer Vunfte au berfichern unb 
eine felbftänbige Stolle au übernehmen, bil bal §eer anlangen fonnte; 
aber bal »aren unb blieben Slnomalien, unb bie Vtarfchorbniing 
blieb im allgemeinen immer barauf gerichtet, ba! ©anae in feiner unge* 
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pötten ßrbnung binau führen unb fotöje StuSnabmen fo biel als möglich 
ju betmeiben. ^efet, wo bie Steile beS $auptbeere8 totebet in felbftänbige 
©lieber aerfaDen, unb biefe ©lieber eS toagen bürfen, felbft mit bem 
feinblidjen ©anjen ein ©efecht anaunehmen, toenn nur bie attbern nabe 
genug finb, um eS fortauführen unb au beenbigen, jefet bat auch ein 
folcfjer ©eitenmarfdb felbft unter ben Sfugen beS ©egnerS Weniger 
©dbtoierigfeit. 2Ba§ fonft burcb ben eigentlichen SDtedbaniSmuS bet 
Sftarfdjorbnung erteilt »erben mu&te, erreicht man jebt burdj baS 
frühere Slbfenben einaelner Sibifionen, ben befdbleunigten URarfd) anbeter 
unb bie größere greibeit in SBerwenbimg beS ©anaen. 

S)urdb bie biet betrachteten SDtittel beS SBerteibigerS foü bem Sin* 
greifenben bie ©robetung einer geftung, bie ©innabme eines beträchtlichen 
SanbftrichS ober eines SRagaainS bertoebrt werben. @ie Wirb ihm ber* 
Wehrt, wenn ihm überall ©efedjte angeboten werben, in benen er ent* 
Weber au wenig SBahrfcbeinfichfeit beS ©rfolgeS, au grobe ©efahr einer 
Siüdtoirfung im gaü beS SWifelingenS, ober überhaupt einen für feinen 
3»ed unb für feine SSerbältniffe au groben ßraftaufwanb finbet. 

SBenn nun ber SBerteibiger biefen Striumpb 'feiner flunft unb ©in* 
ridjtungen erlebt, ber Slngreifenbe überall. Wohin er ben SBlid richtet, 
butdb Weife Sorfebrungen fich jeber SluSficht benommen fiebt, einen feiner 
mäbigen SBünfdbe au erreichen, fo fudht baS offenfibe Ißrinaip oft einen 
SluStoeg in ber SBefriebigung ber blofjen SBaffenebre. ®er ©etoinn 
irgenb eines bebeutenben ©efedjteS gibt ben Sßaffen baS Slnfeben einer 
Überlegenheit, befriebigt bie ©iteffeit beS gelbherrn, beS $ofe8, beS 
$eere§ unb beS SBolfeS, unb bamit einigermaben bie ©rWartungen, 
Welche natürlich an jeben Angriff gefnüpft finb. 

©in borteilhafteS ©efecht bon einiger SBidEjtigfeit blob um beS 
(Sieges, um ber Stropbäen willen ift alfo bie lebte Hoffnung beS Sin* 
greifenben. SKan glaube nidbt, bab Wir uns in einen SBibetfpruch ber* 
wideln, weil wir uns hier noch unter unferer eigenen SSorauS* 
f e b u n g befinben, bab bie guten SKafctegeln beS ©erteibigerS bem Sin* 
greifenben alle SluSficht benommen haben, bermittelft eines glüdlidhen 
©efectjteS einen jener anbern ©egenftänbe au erreichen 1 Su biefer 
SluSficht würben a»ei 93ebingungen gehören, nämlich borteilhafte 
SBerbältniffe im ©efecht, unb bemnädhft, bab her ©r* 
folg auch Wirtlich au einem jener ©egenftänbe 
führ e. 

®a8 erfte tann feljr Wohl ohne baS lebte ftattfinben, unb eS Werben 
fidb alfo einaelne SorpS unb Sßoften beS SßerteibtgerS biel häufiger in ber 
©efahr befinben, in nachteilige ©efedjte au geraten, Wenn ber Slngreifenbe 
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eS blojj auf bie @I)ce b e S SchladjtfelbeS abfieljt, als »eitn et 

auch nodj bie Sebingung »eiteret Vorteile batan fnüpft. 

SBenn »it uns in SaunS Sage unb Senfart hinein berfefcen, fo 

fönnen »it begreifen, bah et ben Überfall bon $od)fitcb »agen fonnte, 

ohne auS fich herauSaugehen, fobalb er nichts als bie Trophäen beS SageS 

getoinnen tooHte, bah aber ein folgenreicher Sieg, bet ben ßönig ge» 

äinungen hätte, SreSben unb SHeiffe fich felbft au überlaffen, eine gana 

anbere Aufgabe »ar, auf »eiche et fich nicht einlaffen »oQte. 

5D?an glaube ja nicht, bah bieS Heinliche ober gar mühige Siftinf» 

tionen finb; bielmeht haben »it eS hier mit einem bet am tiefften gehen» 

ben ©runbaüge beS Krieges au tun. Sie Sebeutung eines ©efecfjtS ift füt 

bie (Strategie bie (Seele beSfelben, unb »ir fönnen nicht genug »ieber* 

holen, bah bei ihr alle #ai4>tfa<hen immer aus ber lefeten Stbfidjt beibcr 

Seile »ie aus bem Scfjluhtiunft beS ganaen ©ebanfenfhftemS hetbor» 

gehen. Sähet fantt bann aföifchen Schlacht unb Schlacht ein foldjer 

ftrategifcher ünterfdjieb ftattfinben, bah fie gar nicht mehr als baSfelbe 

SMittel betrachtet »erben fann. 

Sa nun ber SJerteibiger, obgleich ein nicht erfolgreicher Sieg beS 

Sfngreifenben laum als eine »efentliche99eeinträchtigung ber 93er teibigung 

betrachtet »erben fann, hoch feinem ©egner auch b i e f e n Vorteil nicht 

gern einräumen »irb, aumal ba man niemals »eih, »aS fich aufäüig noch 

baran anfnitvfen fann, fo ift feine beftänbige SSfufmerffamfeit auf bie 

SSerhältniffe aller feiner bebeutenben $otl>S unb Soften erforberlich. 

freilich hängt hier baS meifte bon ben a»e<fmähigen Slnorbnungen ber 

Srührer biefer ffcorpS ab, biefe fönnen aber auch burch una»ecfmäfeige 93e- 

ftimmungen bonfeiten beS Sfelbherrn in unbermeibliche ifataftrophen 

ber»icfelt »erben. 9Bent fällt hier nicht baS fjouquefdje SorpS bei 

SanbShut unb baS ginffdje bei SKajen ein? 

Sfriebrich ber ©rohe hatte in beiben ÖäHen au biel auf bie SBirfung 

hergebrachter Sbeen gerechnet. ©r fonnte unmöglich glauben, bah utait 

fich in ber Stellung bon SanbShut mit 10000 SWann »irflidj gegen 

30 000 mit ©lücf fdjlagen, ober bah Sinf einer bon allen Seiten über» 

toältigenb herbeiftrömenben Übermacht toiberfteljen fönne; aber er 

glaubte, bie Stärfe ber SanbShuter Stellung »erbe »ie bisher als ein 

gültiger SBedjfel acceptiert »erben, unb Saun in bet Orlanfenbemon» 

ftration eine hinreidjenbe 93eranlaffung finben, bie unbequeme Stellung 

in Sacfjfen mit bet bequemeren in SJöhmen au bertaufdjen. ©r hat bort 

Saubon unb h»t Saun falfch beurteilt, unb barin liegt ber fehler jener 

SWahregeln. 
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Stber abgefeßen bon folgen ^rrtümern, bie auch ftelbßerren be» 
gegnen fönnen, bie nicht au ftola, fed unb eigenfinnig finb, hrie mon eS 
Sfriebridj bem ©roßen bei einaelnen SKaßnahmeu tooßI bormerfen fann, 
fo liegt in Beaießung auf unfern ©egenftanb immer eine große Sdjmierig* 
feit barin, baß ber Selbßerr bon ber Ginfidjt, bem guten SBillen, bcm 
SJtut unb ber Gljarafterftärfe feiner KorpSfüßrer nictjt immer ba§ 
SBünfdjenSmerte erloarten fann. Gr fann alfo nicht aTIe§ ißrem @ut* 
bünfen übcrlaffen, fonbern muß ißnen ntandjeS borfcfjreiben, moburdj ißt 
$anbeln gebuitben mirb unb bann leicßt au ben augenblidlidjen Um« 
ftänben in SKißberßältniS geraten fann. ®ieS ift aber ein unbetmeib* 
ließet iibelftanb. £>ßne gebieterifdjen, herrifdjen SBitten, ber bis auf baS 
Iefcte ©lieb burdjgreift, ift feine gute föeerfüßrung möglich, unb toer ber 
©emoßnßeit folgen tooDte, immer bas Söefte bon feinen Untergebenen au 
ermarten, mürbe fdjon baburdj au einer guten §eerfüßrung gana un* 
tüchtig fein. 

GS muffen alfo bie Berßälhtiffe eines feben Korps unb BoftenS 
immer fdjatf im Sluge behalten merben, um baSfelbe nicht unermartet in 
eine Kataftropße bcrmidelt au feßen. 

Stile biefe Begebungen finb auf bie ©rßaltung beS status quo ge* 
richtet. !ge glücflicßer unb erfolgreicher fie finb, um fo länger mirb ber 
Krieg auf bemfelben Bunft bermeilen: je länger aber ber Krieg auf 
einem fünfte bleibt, um fo midßtiger mirb bie Sorge für ben Unterhalt. 

Sin bie Stelle ber Beitreibungen unb ßieferungen bom ßanbe tritt, 
entmeber bon $aufe aus, ober bodj menigftenS feßr halb, bie Ber» 
pflegung aus 2>?agaainen; an bie Stelle ber febeSmaligen Beitreibung 
bon ßanbfußren tritt meßr ober meniger bie Bilbung eines fteßenben 
SußrmefenS, entmeber bon ßaubfußren ober bon foldjen, bie bcm $eerc 
felbft angeboren; fura, eS entfteßt eine Slnnaßerung an feite geregelte 
Btagaainalberpflegung ber Sruppen, bon ber mir fdjon im bieraeßnten 
^ajjitel (bont Unterhalt) gefprodjen haben. 

$icS ift cS inbeffen nicht, maS auf biefe Kriegführung einen großen 
Ginfluß auSübt, benn ba biefe fdjon ißrer Beftimmung unb ißrem 
Gßarafter nadj an bcfdjränfte Bäume gebunben ift, fo fann bie Ber» 
pflegung babei moßl mitbeftimmen, unb mirb eS fogar aum größten 
Seile tun, aber nidjt ben Gßarafter beS ganaett Krieges änbern. $a» 
gegen merben bie gegenfeitigen Ginmirfungen auf bie BerbinöungSlinien 
auS amei ©riinben eine bicl größere SSidjtigfeit erhalten. Grfilidj, meil 
eS in foldjcn gclbaügen an größeren unb burdjgreifenberen Btitteln feßlt, 
baS Streben bet Selbßerrcn alfo auf bcrgleidjen fdjmädjere geführt 
merben muß, amcitenS, meil cS ßier nidjt an ber nötigen Seit feßlt, um bie 
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SBirfung biefeS SOtittelS abjniDarten. Sie Sicherung ber eigenen Ber» 
binbungSlinien toirb alfo bem Berteibiger noch befonberS toidjtig er» 
fdjeinen, bettn ihre Unterbrechung fann atoar nicht ein Stoerf be§ feinb» 
Iidjen SIngriffS fein, fönnte tFjrt aber aum SRiidauge unb jum Stufgeben 
nnberer ©egenftänbe atoingett. 

Stile ben 9laum be§ ifriegStbeaterS felbft fdjüfeenben SRahregeln 
müffen natiirlidf» auch bie SSirfung hoben, bie BerbinbungSlinien au 
beden; ihre Sicherung ift alfo aum Sfeil barin enthalten, unb mir haben 
nur au bemerfen, baff fie eine $auf)tbebingung ber au toöhlenben 9fuf- 
fteltung fein toirb. 

©in befonbereS SRittel ber Sicherung befteht in ben bie einael» 
nen Sufufjren begleitenben fleinen ober auch ärmlich beträchtlichen 
$eere§haufen. SeilS reichen bie auSgebeljuteften Stellungen nicht immer 
hin, bie BerbinbungSlinien au fiebern, teils toirb befonberS bort eine 
folche Begleitung nötig, too ber Sfelbherr eine fefjr gebehnte SluffteHung 
bermeiben tooHte. 2Bir finben baher in SembelhofS ©efctjidjte beS 
Siebenjährigen StriegeS unenblich biete Beiffnele, bah Sfriebrich ber 
©rofee feine Brot* unb SRefjttoagen burch einaelne ^Regimenter fjuhtoolf 
ober SReiterei, autoeilen aber auch burch ganae Brigoben begleiten lieh. 
Bon ben Öfterreichern finben toir eS niemals angemerft, toaS feinen 
©runb freilich aum Seit barin hat, bah fidj auf ihrer Seite fein fo um* 
ftänblidjer ©cfdfjidjtsfchrciber befanb, aum Seil aber auch eben barin, bah 
fie immer biel auSgebehntere Stellungen entnahmen. 

ÜRadjbem toir bie bier bon allen StngriffSelementen bet ©aufttfadje 
nach 0ana freien Begebungen ertoähnt haben, toeldhe bie örunblage einer 
Berteibigung auSmadjen, bie auf feine ©ntfdjeibung ge* 
r i cf) t e t i ft, miiffen toir nodj ettoaS bon ben offenfiben SIRitteln fagen, 
mit toeldjen fie mehr ober toeniger bermifcht, getoiffermahen getoürat 
toerben fönnen. ©iefe Offenfibmittel firtb nun haubtfädjlidj: 

1. ba§ ©intoirfen auf bie feinblidje BerbinbungSlinie, tootjin toir audj 
gleid) bie Unternehmungen gegen bie BorratSorte bc§ ÖeinbeS 
redjncn toollen; 

2. Sibcrfionen unb Streifereien in ba§ feinblidje ©ebict; 
3. Angriff auf feinblidje Storps unb Boften unb felbft auf ba§ feinb* 

Iidje §aupttjccr unter begiinfiigenben Umflänben, ober audj nur bie 
Bcbrotjung bamit. 

Sa§ erfte biefer SRittct ift in allen foldjcn f>elbaiigcn unauftjörlidj 
toirffam, aber getoifiermahen gan3 in ber Stille ohne ein faftifdjeS Gr* 
fcheinen. 5,'cbe atoeclmähigc Stellung be§ BerteibigerS sielet aus ber 
Beforgnis, toeldjc fie bem Slitgreifenben in Beaiehung auf feine Ber» 
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binbungSlinie einflößt, einen großen Seil ihrer SSirffamfeit, unb ba in 
einem foldjen Kriege, mie mir bereits gefagt hoben, bie Verpflegung eine 
borhetrfchenbe SBichtigfeit erholt, bie cbenfogut für ben Stngreifenben 
ftattfinbet, fo mirb burdEj biefe Slücffidjt ouf bie aus ben feinblidjen 
Stellungen hetborgehenben möglichen offenfiben ©inmitfungen ein 
großer Seil beS ftrategifdjen ©emebeS beftimmt, mie mir bieS beim 
Singriff noch einmal berühren merben. 

Slber nicht bloß biefe allgemeine ©inmirfung butch bie Sßahl ber 
Stellungen, bie, mie in ber ÜWedjanif, ber $rucf, eine unfidjtbare 
SBirffamfeit hot, fonbern auch ein toafjreS offenfibes Vorfchreiten gegen 
bie feinbliche VerbinbungSlinie mit einem Seil ber Streitfrage liegt in 
bem Sereidj einer folchen Verteibigung. Soll eS aber mit Vorteil ge» 
fchehen, fo müffen hoch immer bie ßage ber VetbinbungS» 
liitien, bie Sfatur ber ©egenb ober bie ©igentüm» 
lichfeiten ber Streitfräfte eine befonbere Veranlagung baju 
geben. 

Streifereien in baS feinbltche ©ebiet, melcfje ben 3mecf einer SSieber* 
bergeltung ober ber Sranbfchaßung um beS ©eminneS miHen hoben, 
fönnen eigentlich nicht als VerteibigungSmittel betrachtet merben, fie finb 
üielmehr mahre SlngriffSmittel; fie berbinben fidj ober gemöhnlich mit 
bem Stoecf ber eigentlichen ©iberfion; biefe hot bie Sdjmädjung bet uns 
gegenüberftehenben feinblidjen STOadfjt jum gmedf unb fann alfo als ein 
mahreS VerteibigungSmittel betrachtet merben. ®a fie aber ebenfogut 
beim Singriff gebraucht merben fann unb an unb für fidj ein mirflidjer 
Singriff ift, fo finben mir es angemeffener, babon im folgenben Suche 
ausführlicher 8« reben. Sßit moDen alfo biefeS SKittel hier nur auf» 
aählen, um bie Stüftfammer ber fleinen ßffenfibmaffen, melche ber Vor» 
teibiger eines ÄriegStheatcrS hot, boüftänbig anjugeben unb borläufig 
nur noch bemerfeit, baß eS an Umfang unb SBidjtigfeit bis auf einen 
©rab sunehmen fann, melcher bem ganjen Kriege einen S dj e i n unb 
bamit auch bie ©hre ber Offenfibe 8U geben bermag. Von biefer Slrt finb 
SriebridjS beS ©roßen Unternehmungen nach Voten, Vöhnten, grauten 
bor ©röffnung beS gelbjugeS bon 1759. Sein gelbjug felbft ift offenbar 
eine reine Verteibigung; biefe SluSfäHe in baS feinbliche ©ebiet hoben ihm 
ober einen ©fjorafter bon Offenfibe gegeben, ber bieHeid&t megen feines 
moralifdfjen ©emichtS einen befonberen SBert hot. 

2)er Singriff auf feinbliche $orpS ober baS feinbliche $auptheer muß 
als eine notmenöige ©rgänaung ber ganjen Verteibigung für alle bie gatte 
gebadjt merben, in benen ber Slngreifenbe fidj bie Sache su leicht machen 
miH unb beShatb auf einjetnen Vunfteh große Slößen gibt. Unter biefer 

Digitized by LjOOQie 



537 

ftiltfdjtoeigenben SBebingung gefdjieht baS ganjc $anbeln. STUettt auch 
hier famt ber SBerteibiger lote Bet ber ©intoirfung auf bie SBerbinbungS* 
Iinien beS ©egnetS nodj einen ©djritt toeiter in baS offenRbe ©ebiet tun 
unb eBenfogut tote fein ©egner bte Sauer auf einen b orteil« 
Baften © t r e i dj ju einem ©egenftanbe feiner S3eftreBungen madjen. 
Um fidj in biefem Selbe einigen ©tfolg ju berfBredjen, muß er enttneber 
feinem ©egner an Straften merftidj iiBerlegen fein — toaS atoar im 
allgemeinen gegen bie Statur ber SBerteibigung ift, aber bodj borfommen 
fann — ober er muf; baS ©bftem unb Talent BaBen, feine ftrafte meBr 
bereinigt ju Balten unb burdj Stätigfeit unb SBetoegung erfeßen, toaS er 
baBei auf ber anbern ©eite BreiSgeben muß. 

©aS erfte toar im ©ieBenjaBrigen Striege ©aunS Satt, baS teßte ber 
Sali StiebridjS beS ©rofien. ©aunS OffenRbe feBen toir faft immer nur 
bann aum SBotfdjein fommen, toenn Srtebridj ber ©rofie burdj iiBer* 
triebene ©reiftigfeit unb ©eringfdjäfeung iBn baju einlub (ßodjftrdj, 
STOajen, SanbSBut). ©agegen feBen toir Sriebridj ben ©roßen faft in Be» 
ftänbiger SBetoegung, um baS eine ober anbere ©aunfdBe StorBS mit 
feiner ßaubtarmee au fdjtagen. @S gelingt iBm jtoar fetten, toenigftenS 
finb bie Slefultate niemals groß, toeit ©aun mit feiner großen über« 
tegenBeit eine fettene SBorRdjt unb SBeButfamfeit berBinbet; aber man 
muß nidjt glauben, baß barum beS StönigS SBeftreben gana oBne SBirfmtg 
geblieben toare. Sn biefem SBeftreben lag bielmeBr ein feBr toirffamer 
SBiberftanb, benn in ber ©orgfalt unb Stnftrengung, au toetdjer fein 
©egner geatoungen tourbe, um nadjteitigen Schlagen auSautoeidjen, tag 
bie SteutratiRerung berfenigen Straft, toeldje fonft aum SJorfdjreiten beS 
StngriffS Beigetragen Baben toiirbe. SPtan benfe nur an ben Sefbaug bon 
1760 in SdjteRen, too ©aun unb bie Stuften bor lauter SBeforgniS, bom 
Stönige feßf Bier, bann borf angegriffen unb üBertoattigt au toerben, au 
feinem ©djritt bortoartS gefangen fonnfen. 

SBir glauben nun hiermit alle ©egenftanbe burdjgegangen au hoben, 
toelcBe bei ber SBerteibigung eines StriegStBeaterS, toenn feine ©nt* 
Reibung borliegt, bie Berrfdjenben Sftbeen, bie boraügtidjften SBeftrebungen 
unb alfo ben Stnhatt beS ganaen £anbetnS bilben toerben. SBir hoben Re 
Baubtfädjlidj nur nebeneinanber BinfteHen tooHen, um ben Sufammen« 
Bang beS ganaen ftrategifdjen ßanbelnS iiberfeBen au taffen; bie einaelnen 
SKaßregeln, burdj toeldje Re in baS Sehen treten: Stellungen, äftarfdje 
u. f. to„ hoben toir fdjon früher nSBer betrodjtet. 

Snbem toir nun ben SBIitf nodj einmal auf baS ©anae richten, muß 
Rdj bie SBemerfung aufbrangen, baß Bei einem fo fdjtoadjen SßrinaiB beS 
StngriffS, bei fo geringem Verlangen nadj einer ©ntfdjeibung bon beiben 
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(Seiten, bei fo fdjmadhcn pofitiben Slnregungen, bei fo bielen inneren 
©egengeftndjten, tneldje auf* unb aurücfhalten, mie mir eS unS biß* 
benfen, ber mefentlidfje Unterfdbieb amifchen Singriff unb SBerteibigung 
immer mebt berfcfjminben mufe. 33ei Eröffnung beS gelbaugS mirb 
freilich ber eine in baS JJriegStbeater beS anbern borrücfen unb baburcb 
gemiffermafjen bie &orm beS Angriffs annebmen. SlDein eS fann febt 
mobl fein unb gefdjiebt häufig, bajj er halb genug alle feine fträfte barauf 
bermenben mufj, auf bem feinblidben SBoben baS eigene ßanb au ber* 
teibigen. So fteben benn beibe einanber im ©runbe in gegenfeitiger 
SBeobadjtung gegenüber, beibe bebadfjt, nichts ju berlieren, bieüeidjt auch 
beibe in gleichem SPtafce bebacht, fidh einen pofitiben ©eminn 8« ber* 
fdhaffen. Sa, e§ fann mie bei Sriebridh bem ©rofeengefdhehen, bafj ber 
eigentliche SJerteibiger feinen ©egner barin fogar überbietet. 

Sse mehr nun ber SIngreifenbe bon ber Stellung eines S3otfdhreiten* 
ben aufgibt, je meniger ber SSerteibiger burch ihn bebrobt, burdj baS 
bringenbe SBebürfniS ber Sicherheit auf bie ftrifte SSerteibigung be* 
fdhränft mirb, um fo mehr tritt eine ©leicfjhßit bet SBerhältniffe ein, bei 
toelcher bann bie Stätigfeit beiber barauf gerichtet fein mirb, bem ©egner 
einen SBorteil abaugeminnen unb fich gegen jeben Nachteil 8U fcbüben, alfo 
auf ein toabreS ftrategifdheS SWanöbrieren, unb biefen ©barafter 
haben benn auch aDe bie fjelbaüge mehr ober mentger, in benen bie 
SSerbältniffe ober bie politifdhen Stbfidfjten feine grojje ©ntfdheibung 8«* 
laffen. 

SBir haben bem ftrategifchen ÜJianöbrieren im folgenben SBudje ein 
eigenes Kapitel gemibmet, allein mir feben uns genötigt, meil bieS 
gleichgemidhtige Spiel be* Kräfte in ber Stbeorie häufig eine falfdEje 
SBidhtigfeit befommen bat, hier bei bet SJerteibigung, mo fie ihm boraügS* 
meife beigelegt mirb, in beaug auf baSfelbe in eine nähere ©rödterüng 
ein8ugeben. 

SBir nennen eSeingleidbgemidhtigeSSpielberßräfte, 
benn mo feine SJemegung beS ©anaen ftattfinbet, ba ift ©leicbgemidEjt; mo 
fein großer Sioedf treibt, ba ift feine S9emegung beS ©anaen; es finb alfo 
in folchem 3faH beibe Steile, mie ungleich fie audb immer fein mögen, hoch 
als im ©leidhgemidht au betrachten. SfuS biefem ©leidbgemicht beS 
©anaen treten nun bie einaelnen SMotibe au fleineren $anblungen unb 
geringeren Smedten betbor. Sie fönnen fidh biß* entmidfeln, meil fie nidht 
unter bem SDrucf einer großen ©ntfdheibung unb einer groben ©efabr 
fteben. @S mirb alfo, maS überhaupt gemonnen unb berforen merben 
fann, in fleinere Spielmarfen umgefefet unb bie ganae Stätig* 
feit in fleinere $anblungen aerlegt. SWit biefen fleineren $anblungeit 
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um biefe geringeren greife entfielt nun amifdjen beiben gelbfierren ein 
Stamßf ber ©efdjidlidjT eit; aber ba im Striege bem SufaH unb folglich 
bem ©Kid ber Sutritt niemals gana berfagt merben famt, fo mirb biefer 
Stamßf aucß niemals aufbören, ein © ß i e I a« fein. Snbeffen entfteßen 
hier aluei anbere ^fragen, namlicß, ob bei biefem SDtanöbrieren ber Sufaü 
nidjt einen Heineren, unb ber iiberlegenbe SSerftanb einen größeren 
STnteil an ber ©ntfdjeibung ßaben mirb als ba, too fid) alles in einen 
einaigen großen Stft aufammenbrängt. ®ie lebte biefer fragen müffen 
mir befaßen. So bielgliebriget baS ©anae mirb, fe öfter Seit unb SRaum, 
jene mit einaelnen SWomenten, biefer auf einaelnen fünften, in SSetradjt 
fommen, um fo größer mirb offenbar baS Selb beS StalfiilS, alfo bie 
$errfdjaft beS äberlegenben SßerftanbcS. SBaS ber iiberlegenbe SSerftanb 
geminnt, mirb bem SufaH aum Steil entaogen, aber nidjt notmenbig gana, 
unb barum finb mir nidjt genötigt, audj bie erfte Sroge mit Sa 8« beant* 
morten. SBir miiffen nämlidj nicßt bergeffen, baß ber iiberlegenbe SSer¬ 
ftanb nidjt bie einaige inteDeftuelle Straft beS Selbßerrn ift. ÜWut, Straft, 
©ntfdjloffenßeit, SSefonnenßeit ufm. finb bie ©igenfdjaften, bie mieber ba 
meßr gelten merben, mo eS auf eine einaige große ©ntfdjeibung anfommt; 
fie merben alfo in einem gleidjgemidjtigen ©ßiel ber Grafte ettoaS meniger 
gelten, unb bie borßerrfdjenbe SßidjtigTeit fluger SSeredjnung mädjft nidjt 
bloß auf ftoften beS SufaltS, fonbern audj auf Stoften biefer ©igen- 
fdjaften. S3on ber anbern ©eite Tonnen biefe glänaenben ©igenfdjaften 
im STugenblid einer großen ©ntfdjeibung bem Sufall einen großen Steil 
feiner $errfdjaft rauben ttnb alfo baSjenige gemifferrnaßen binben, maS 
bie beredjnenbe Stlugßeit in biefem Sali freigeben mußte. SBir feßen 
mitßin, baß ßier ein StonfliTt bon meßreren Straften ftattfinbet, unb baß 
man nidjt gerabeau beßaußten Tann, eS fei in einer großen ©ntfdjeibung 
bem Sufaü ein größeres Selb eingeraumt als in bem fummarifdjen 
©rfolg bei jenem gleidjmertigen ©ßiel ber Strafte. — SBenn mir alfo in 
biefem ©ßiel ber Strafte boraugSmeife einen Stamßf gegenfeitiger ©efdiid* 
lidjfeit feßen, fo muß bieS nur auf bie Huge SSeredjnung beaogen merben 
unb nidjt auf bie ganae Tttegerifdje SSirtuofitftt. 

®iefe ©eite nun be§ ftrategifdien ÜWanöbrierenS ßat eben SSeran* 
Iaffung gegeben, bem ©anaen jene falfdje SBidjtigTeit beijulegen, bon ber 
mir oben gefßrodjen ßaben. ©inmal ßat man biefe ©efdjidlidjfeit mit 
bem ganaen inteHeftuellen SBert beS Selbßetrn bermedjfelt; bieS ift aber 
ein großer Seßfet, benn eS ift, mie fdjon gefagt, nidjt au berfennen, baß in 
Stugenbliden großer ©ntfdjcibungen anbere moralifdje ©igenfdjaften beS 
Selbßetrn über bie ©emalt ber ttmftönbe ßerrfdjen Tonnen, ©eßt biefe 
$errfdjaft mcßr bon bem l^mßuTS großer ©mßfinbungen unb jener SSIiße 
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beS ©eifteS au§, bie faft unbewufet entfielen unb atfo nidjt an einer langen 
©ebanfenfette fortlaufen, fo ift fie barum nicht Weniger eine echte 
©ürgetin ber JlriegSfunft, benn bie ÄriegSfunft ift ja toeber ein biofeer 
9tft beS SBerftanbeS, noch finb bie Sätigfeiten beS SBerftanbeS in ber* 
felben bie hödjften. ferner bat man geglaubt, bafe jebe erfolglofe SCätig* 
feit eines SelbjugeS bon einer folgen ©efdjicftichfeit beS einen ober gar 
beiber Selbfeerren betrübten muffe, wäbrenb fie bo<b ihren allgemeinen 
unb bauptfädjlicfeften ©runb immer in ben allgemeinen SBerbältniffen 
batte, bie ben ftrieg au fotcbem Spiet machten. 

Sa bie meiften ftriege aWifdjen ben auSgebilbeten Staaten mehr ein 
gegenfeitigeS beobachten als baS SRieberwerfen beS ©egnerS aum Swecf 
batten, fo bat natürlich ber gröfete Seil ber Setbaüge ben ©barafter beS 
ftrategifdjen SDtanöbrierenS an ficb tragen müffen. bon biefen bat man 
biejenigen, bie feinen berühmten Selbberrn aufauweifen batten, un* 
beachtet gelaffen; too aber ein grofeer Sfelbbert mar, ber bie 2tugen auf 
ficb aog, ober gar atoei einanbet gegenüber wie Surenne unb SWontecuculi, 
ba bat man biefer ganaen SKanöbrierfunft burch ben tarnen biefer Selb» 
bertn nodb ben lebten Stempel ber SBortrefflicbfeit aufgeprägt. Sie 
»»eitere Öolge ift bann getoefen, bafe man biefeS Spiel als ben ©ipfel ber 
Äunft, als bie äBirfung ihrer haben 9lu3bilbung betrachtet bat unb 
folglich auch als bie Quelle, an ber bie SfriegSfunft boraugStoeife ftubiert 
»oerben müffe. 

Siefe SCnficht war in bet Sbeorienwclt bor ben franaöfifcfeen SReboIu» 
tionSfriegen aiemlich allgemein. 9113 biefe aber mit einemmal eine gana 
anbere SSelt bon friegerifdjen ©rfdjeitiungen öffneten, bie, anfangs etwas 
roh unb naturaliftifcb, bann fpäter unter SBonaparte in eine grofeartige 
Sßetbobe aufammengefafet, Grfolge berborbradjten, bie ©rftaunen bei jung 
unb alt erregten, ba tiefe man bon ben alten SRuftern loS unb glaubte, 
baS fei alles bie Solge neuer ©ntbecfungen, grofeartiger Sbeen u. f. »»., 
aber auch aHerbingS beS beränberten gefeHfdjaftlichen SuftanbeS. SKait 
glaubte nun baS 9IIte gar nicht mehr au braunen unb auch nie wieber au 
erleben. 2Bie aber bei fotdjen Umwälaungen ber SWeinungen immer 
Parteien entfteben, fo bat benn auch hier bie alte 9tnfidbt ihre Sftitter ge* 
funben. Welche bie neueren ©rfdjeinungen als rohe ©ewaltftöfee, als 
einen allgemeinen SSerfaü ber Jrtunft anfeben unb ben ©tauben haben, 
bafe gerabe baS gleichgewichtige, erfolglofe, nichtige ÄriegSfpiel baS Siet 
ber SfuSbilbung fein müffe. Siefer leiteten 9tnfidbt liegt ein foldjer 
Mangel an Sogif unb ißbilofopbie augrunbe, bafe man fie nur eine troft» 
Iofe SBerwirrung bet SBegriffe nennen fann. 9tber auch bie entgegen» 
gefefete Meinung, bafe bergleidjen nicht weiter »orfomnten Werbe, ift febt 
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unüberlegt. 33on ben neueren ©rfcßeinungen im Gebiet ber Kriegs* 
funft ift baS Eüermenigfte neuen ©rfinbungen ober neuen Sbeen* 
ridjtungen susufdjreiben, unb baS meifte ben neuen gefeHfchaftlichen 
Suftänben unb 93erhältniffen. Eber auch biefe miiffen nicht gerabe in ber 
KrifiS eines ©örungSproseffeS sur Storm genommen merben, unb eS ift 
barum nicht su besmeifeln, baß ein großer &eü ber früheren KtiegSoet* 
höltniffe miebet jum SBotfdjein lommen toirb. ©3 ift hier nicht ber Ort, 
meiter auf biefe Singe einjugehen; eS ift uns genug, burch eine $in* 
beutung auf baS 93erbäItniS, melcheS biefeS gleidhgemidjtige Spiel ber 
Kräfte in ber ganjen Kriegführung einnimmt, auf feine SSebeutung unb 
feinen inneren Sufammenhang mit ben übrigen ©egenftänben gejeigt 31t 
haben, baß eS immer baS ißrobuft ber gegenfeitigen beengten 33er* 
höltniffe unb eines fehr ermäßigten friegerifdhen Elementes ift. ©8 faitn 
fich in biefem Spiel ein Selbherr gefcßicfter jeigen als ber anbere unb 
baher, toenn er ihm an Kräften gemachten ift, auch manche S3orteile über 
ihn geminnen, ober, menn er fcßmächer ift, ihm burch Überlegenheit beS 
SalentS baS ©leicßgemidht halten; aber eS ift ein ftarfer SBiberfptudh 
gegen bie Statur ber Sache, hierin bie hächfte ©hte unb ©röße beS 
Selbherrn su fuchen; eS ift bielmehr ein folget grelbjug immer ein un* 
trüglicheS Seichen, baß entmebec feiner ber beiben Ofelbherren ein großes 
friegerifdheS Salent befißt, ober baß ber talentüoBe burch feine Verhält* 
niffe abgehalten mirb, eine große ©ntfcheibung su magen; mo aber baS 
ber Satt ift, ba ift auch nimmermehr baS ©ebiet beS höchften friegerifchen 
StuhmeS. 

SBir haben hier bon bem allgemeinen ©harafter beS ftrategifchen 
SWanöbrierenS gefprodhen; jeßt müffen mit noch eines befonberen ©in* 
fluffeS gebenfen, ben eS auf bie Kriegführung hat, nämlich ben, baß eS 
bie Streitfräfte häufig bon ben $auptftraßen unb Orten in entlegene 
ober menigftenS in bebeutungSlofe ©egenben führt. 3Bo Heine, äugen* 
blidflich entftehenbe unb mieber berfdhminbenbe Sntereffen beftimmenb 
mirfen, ba mirb ber ©influß ber großen Sineamente beS SanbeS auf bie 
Kriegführung fdhmädher. SBir finben baher, baß bie Streitfräfte fi<h oft 
auf fünfte ßinfdhieben, mo man fie nach ben großen, einfachen Söebiirf- 
niffen beS Krieges nie fuchen foQte, unb baß folglich auch ber äBedhfel unb 
bie SSeränberlidhfeit in ben ©inselheiten beS friegerifdhen @angeS hier 
noch biel größer finb als in Kriegen mit großer ©ntfcheibung. 20?an fehe 
nur, mie in ben fünf leßten Sfelbsügen beS Siebenjährigen Krieges, troß 
ber im großen fich immer gleicljbleibenben Verhält niffe, ein jeher Selb* 
sug fich anberS geftaltet unb, genau betrachtet, feine einsige SWaßregel 
smeimal Oorfommt, unb bodh ift in biefen Selbsügen ein noch biel ftärfereS 
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SlngriffSprinaip bonfetten 5er berbiinöeten $eere als in bcn weiften 
anberen ber fritieren Kriege. 

2Btr hoben in biefem Kapitel bon ber Verteibigung eines Kriegs* 
tßeaterS, nenn feine große Entfdjeibung borliegt, nur bie Veftrebungen 
gejeigt, welche baS $anbeln haben nirb, fonie ben 3afammenhang, baS 
Verhältnis unb ben Eharafter berfelben; bie einzelnen barin liegenben 
Maßregeln finbunS fdhon früher näher befannt genorben. öeßt fragt eSf ich, 
ob benn für biefe berfdjiebenen Veftrebungen feine baS (Sange «mfaffenben 
©runöfäße, Siegeln unb SQtethoben anjugeben finb. hierauf anttoorten 
nir, baß, nenn nit unS an bie ©efcßtchte halten, nir burdbauS nicht burch 
ftets nicbetfehrenbe formen auf bergleidßen geführt nerben; unb bodh 
fönnten nir für ein ©anjeS fo mannigfaltiger, beränberlid&er Statur 
faum ein anbereS tbeoretifdjcS ©efeß gelten Iaffen als ein auf Er¬ 
fahrung begrünbeteS. Set Krieg mit großen Entfdheibungen ift nicht nur 
biel einfacher, fonbern auch biel naturgemäßer, bon inneren SBiberfptücbe» 
freier, objeftiber, burch ei« ©efeß innerer Stotwenbigfeit gebunbener; 
barum fann bie Vernunft ihm formen unb ©efeße borfchreiben; in bcm 
Krieg ohne Entfdßeibung aber fdjeint unS baS biel fcßnieriger. ©elbft 
bie beiben $auptgrunbfäße ber erft in unferen 3eiten entftanbenen 
Jtßeoric ber großen Kriegführung, bie Vreite ber VafiSbei 
Vüloib unb bie @ t e 11 u n g auf ber inneren fiinie bei 
Somini, haben fich, toenn man fie auf bie Verteibigung eines Kriegs* 
theaterS antoenbet, in ber Erfahrung nirgenbs burchgreifenb unb Wirf* 
fam gezeigt. ©ie füllten fich aber als bloße formen gerabe hier am 
mirffamften ermeifen, toeil formen immer tuirffamer Werben, immer 
mehr baS Übergewicht über bie anbern Saftoren beS ffkobuftS befommett 
müffen, je mehr bie $anblung fich in 3eit unb Staunt auSbehnt. StidfjtS* 
beftotoeniger finben htir, baß fie nichts finb als einjelne ©eiten beS ©egen* 
ftanbeS, befonberS aber nichts Weniger als burchgreifenbe Vorteile. Saß 
bie Eigentümlichfeit ber Vtittel unb ber Verßältniffe fchon einen großen, 
alle allgemeinen ©runbfäße burdjfchneibenben Einfluß haben müffe, ift 
fehr einleuchtend SßaS für Saun bie StuSbeßnung unb borftcßtige SBaßl 
ber StuffteQung war, baS war für ben König feine immer jufammen* 
gehaltene, bent ©egner immer bidfjt auf ben Seib rücfenbe, aum ©j* 
temporieren ftetS bereite Hauptmacht. VeibeS ging nicht nur auS 
ber Statur ihrer Heere, fonbern auch auS ihren Verhältniffen fjerbor; baS 
Gytemporieren ift einem Könige biel leichter als jebem unter Verant¬ 
wortung ftehenben Selbßerrn. Sßir Wollen hier noch einmal auSbrücflich 
barauf aufmerffam machen, baß bie Kritif fein Stecht hat, bie berfdhie* 
benen SWanieren unb Vtetßoben, welche entftehen fönneit, als berfdjiebene 
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©tufen ber SBoßfommenheit ju betrachten unb bie eine ber 
anbern unterjuorbnen, fonbern ba& fie nebeneinanber gehören, unb bah 
in jebem einjelnen gaße bcm Urteil iiberlaffen merben muh, ihren ©e» 
brauch 3U mürbigen. 

SDiefe berfdjiebenen Manieren, melctje auS ber ©igentümlidjfeit beS 
$eereS, beS SJattbeS, ber SBerhältniffe entftehen fömten, hier aufäu^ählen, 
fann nicht unfere Slbfidjt fein, mir hoben ben ©influfj jener 2>inge fdjon 
früher im aflgetneinen angegeben. 

SBir befennen alfo, bah mir in biefern Kapitel feine ©runbfäfce, 
Siegeln ober Metljoben anjugeben miffen, meil unS bie ©efd)t<hte nichts 
bergleidjen barbietet unb man bagegen faft in jebem einjelnen Moment 
auf ©igentümlidhfeiten ftofjt, bie feljr häufig ganj unberftänblidj finb, 
oft fogar burdj SBunberlidhfeit überrafchen. SIber barum ift eS nicht 
unnüfc, bie ©efdjidjte audh in biefer ©ejiehung 311 ftubieren. SBo e§ auch 
fein Stiftern, feinen SBahrheitSapparat gibt, ba gibt eS hoch eine SBabr* 
heit, unb biefe mirb bann meiftenS nur burdj ein geübtes Urteil unb 
ben $aft einer langen Erfahrung gefunben. ©ibt alfo auch bie ©efdhichte 
hier feine gotmeln, fo gemährt fie bodh hier mie überall bem Urteile 
Übung. 

Stur einen baS ©anse umfaffenben ©runbfafc moßen mir auffteflen, 
ober bielmehr, mir moßen bie natürliche SJorauSfefeung, unter meldjer 
fich alles hier ©efagte befinbet, noch io her gorm eines eigenen ©runb« 
fafceS erneuern unb lebenbiger bor Slugen fteHen. 

Slfle bie hier angegebenen Mittel hoben nur einen relatiben 
SBert; fie befinben fich oHe in bem ©eridjtSbann einer gemiffen Untier* 
mögenheit beiber Steile; über biefer Stegion herrfdEjt ein höheres ©efef}, 
unb ba ift eine gans anbere SBelt ber ©rfdheinungen. Stie barf ber 
gelbherr baS bergeffen, nie fidh mit eingebilbeter Sicherheit in bem engen 
$rei3 als in etmaS Stbfolutem bemegen. nie bie Mittel, meldje er 
hier anmenbet, für bie n 01 m e n b i g e n, für bie e i n 3 i g e n 
halten, unb fie auch bann noch ergreifen, menn et 
felbft fdhon bor ihrer Unsulänglidjfeit 3i11ert. 

Stuf bem Stanbpunft, auf meldfjen mir uns hier geftefit hoben, mag 
ein folcher Irrtum faft als unmöglich erfdjeinen; aber et ift eS in ber 
mirflidjen SBelt nicht, meil bie SDinge ba nicht in fo fdjarfen ©egenfäfeeit 
erfdjeinen. 

SBir müffen nämlidj mieber barauf aufmerffam madhen, bah mir, 
um unferen SJorfteßungen Klarheit, 93eftimmtheit unb straft 3U geben, 
nur bie boflfommenen ©egenfäfce als baS Sufjerfte jeber SBeife 3unt 
©egenftanb unferer SJetradjtung gemacht hoben, bah ober ber fonfretc 
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Saß beä Krieges meift in ber SDtitte liegt unb bon biefem Siuberften nur in 
bein SDtabe beberrfdjt toirb, als ec fid) ifjm nähert. 

6S fommt olfo ganj aQgeinein bacauf an, bab bet gelbberr bor aßen 
Singen bei fidE) auSmadje, ob ber (Regner nicht Neigung unb 90tad)t bat, 
ihn burd) eine größere unb entfdjeibenbere SKafecegel au überbieten. So* 
halb er biefe Sejorgnis bat, muß er bie fleinen Sftaßtegeltt jur 93er* 
bütung Heiner Nachteile aufgeben, unb eS bleibt ibnt bann baS SJtittel, 
burd) fteiioiHige Cpfet fid) in eine beffere Sage ju berfefcen, um einer 
gröberen ©ntfdbeibung gemadjfen ju fein. 2Jiit anbern ©orten: baS erfte 
GErforberniS ift, baß ber gelbberr ben rechten SDtafcftab ergreife, nad) 
Beichern er fein ©etf einridjten miß. 

Um biefen Porfteßungen noch burcb baS mitflidje Seben mehr 99c- 
ftimmtbeit au geben, toollen mir eine Steibe bon gälten flüchtig berühren, 
in benen nach unfern Meinung ein falfdber SWabftab gebraucht morben ift, 
b. b- Bo einer ber gelbberten feine SWaferegeln auf ein biel meniger ent* 
fdjeibenbeS $anbeln feines ©egnerS berechnet batte, ©ir machen ben 
Anfang mit ber {Eröffnung beS gelbauge» bon 1757, in bem bie öfter- 
reicher burd) bie Stellung ihrer Streitfrage bemiefen, bah fie auf eine fo 
burchgreifenbe ßffenfibe griebridjs be§ ©roßen nicht gerechnet batten; 
felbft baS PetBeilen beS Korps bon Piccolomini an ber ftfjlefifdjen ©renje, 
mäbrenb ber $eraog Karl bon Sotbringen in bie ©efaljr geriet, mit 
feinem $eere bie ©affen ftredcn 511 müffen, ift ein folcheS boßfommeneS 
SWifjberfteben ber Perbältniffe. 

1758 mürben bie Sranjofen nicht nur boUfommen über bie ©irfun- 
gen ber Konbention bon Klofter Seeben getäufcht (roaS amar eine nidjt 
hierher gehörige Satfadje ift), fonbern fie irrten ficb auch a^ei ßJtonate 
fpäter gana in ber Peurteilung bejfen, BaS ihr ©egner unternehmen 
fönne, BaS ihnen halb baS Sanb bon ber ©efer bis an ben 9tbein foftete. 
Safe griebridj ber ©rohe 1759 bei 2Jtajen unb 1760 bei SanbSbut feine 
©egner ganä fatfch beurteilte, inbem er ihnen feine fo entfcheibenben 
Ptaßregeln autraute, haben mir fchon gefagt. 

©inen gröberen grrtum in bem SWafjftab aber finben mir faum in 
ber ©efd)id)te als ben bon 1792. 90tan glaubte mit einer mäßigen $ilfS« 
macht in einem Pürgerfriege ben StuSfdjlag au geben unb mälate fid) bie 
ungeheure Saft beS burd) politifdjen ganatiSmuS au§ feinen Engeln ge¬ 
hobenen franaöfifdjen PolfeS auf ben Seib. ©ir nennen biefen Saturn 
nur beSbalb grob, meil er fich hinterher fo geaeigt hat, nicht, meil er 
leicht au bermeiben gemefen märe, ©aS bie Kriegführung felbft betrifft, 
fo ift nidjt au berfennen, baß man ben bauptfäd)lidjften ©runb au aßen 
folgenben unglücflichen fahren in bem gelbauge bon 1794 gelegt bat. 

Digitized by LjOOQie 



545 

(rS tft bon feiten bet ©erbünbeten nicfyt nur in biefem Selbauge felbft bie 
fräftige Statur beS feinblidjen SlngtiffS ganj berfannt morben, inbem man 
ihm ein fleinlicheS ©Aftern bon auSgebefenten Stellungen unb ftrategifdjen 
SQlanöbern entgegenfefete, fonbern man hat auch in ben politifdfjen Un* 
einigfeiten atmfehen ©reufeen unb Öfterreich unb in bem törichten Stuf* 
geben ©elgienS unb ber Slieberlanbe gefeben, mie toenig bie Kabinette 
eine Stbnung butten bon ber ©emalt beS einbtedbenbcn Stroms. Snt 
Sabre 1796 bemiejen bie einaelnen SßiberftanbSafte bon SWontenotte, ßobi 
u. f. m. hinreichend mie toenig bie Öfterreicher berftanben, toorauf eS 
©onaparte gegenüber anfam. 

Sm Sabre 1800 mar eS nidbt bie unmittelbare SBirfung beS Überfalls, 
fonbern bie falfcfee Slnficfet, toeldbe SPlelaS bon ben möglichen Solgen biefeS 
Überfalls butte, tooburdh feine Kataftrophe herbeigefüfert mürbe. 

Ulm im Sobte 1805 toar bet lebte Knoten eines lofen ©emebeS ge* 
lebrter, aber äufeerft fcfjmadber ftrategifcber ©eaiefeungen, gut genug, einen 
Saun ober SaSah barin feftaubalten, aber nicht einen ©onaparte, ben 
SlebolutionSfaifer. 

©ei ben ©reufeen maren 1806 bie Unentfdbloffenbeit unb ©ermirrung 
eine golge babon, bafe beraltete, fleinlicbe, unbrauchbare Stnfidjten unb 
SRaferegeln (ich mit einigen heben ©liefen unb einem ridhtigen ©efübl bon 
ber großen ©ebeutung beS StugcnblidS bermifdhten. 2Bie hätte man bei 
einem flaren ©etoufetfein unb einer bobfommenen SBiitbigung feiner 
Sage 30 000 SDtann in ©reuten taffen unb baran benfen fönnen, in SBeft* 
falen ein befonbereS KriegStheater au errichten, burdb fleine Dffenfiben, 
mie bie, au melcher baS Slüdhelfctje unb aSeimarfdje Korps beftimmt maren, 
irgenb einen ©rfolg au geminnen, unb mie hätte in ben lebten Slugen* 
bliefen ber ©eratung noch bon ©efabr ber SMagaaine, ©erluft biefeS ober 
jenen ßanbftridjS bie Siebe fein fönnen 1 

Selbft 1812, in biefem grofeartigften aller gelbjUge, fehlte eS an¬ 
fangs nicht an falfcben, bon einem unrichtigen SWafeftab berrübrenbeit 
©eftrebungen. Sm Hauptquartier au Sßilna mar eine ©artei angefebener 
SWänner, melche auf eine Schlacht an ber ©renae beftanben, bamit Slufe- 
lanbS ©oben nicht ungeftraft betreten merbe. Safe man biefe Schlacht an 
ber ©renae berlieten f ö n n e, ja berlieren merbe, fagten fidj biefe 
SWännet mobl; benn obgleich fie nicht mufeten, bafe 300 000 Sranaofen auf 
80000 Sluffen fommen mürben, fo mufeten fie hoch, bafe eine bebeutenbe 
Überlegenheit beS gfeinbeS borauSgefefct merben müffe. Ser Hauptirrtum 
beftanb in bem 2Bert, meldhen fie biefer Sdhladht beilegten; fie glaubten, 

. eS mürbe eine berlorene Sdhladht mie manche anbere fein, mäbrenb hoch 
faft mit Sicherheit behauptet merben fann, bafe biefe Hauptentfdheibung 

t>. Gtautetotfe, JBomStrlege. 35 
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an ber ©rcnje eine gana anbere Steife non Crfcheinungen Ijerborgebtadjt 
haben mürbe. ©elbft baS Saget non 2>riffa tnat eine SDta&regel, toelcher 
noch ein gang falfdjer SDtajjftab in bejug auf ben (Segnet jugtunbe lag. 
$ätte man batin nettoeilen tooHen, fo ntufete man (ich non aDen ©eiten 
abfdjneiben unb nöDig ifolieren Iaffen, unb bann fehlte eS bem ftan> 
Söfifdhen $eet nicht an SDütteln, baS tuffifche jum Stiebetiegen bet SBaffen 
3u jtoingen. Sn ein foldjeS SWafe bet Äraft unb beS SßillenS hatte bet 
©rfinber biefeS SagerS nicht gebacht. 

Sbet auch JBonapatte hatte autoeilen einen falfdjen SKafeftab ge* 
btaucht. Stach bem SBaffenftiUftanb 1813 hat et geglaubt, bie unter* 
georbneten $eere bet SBerbünbeten, SBlüdjer unb ben ftronprinaen non 
©chtoeben, butdj £orpS aufauhalten, bie atoar au einem toirflichen SBiber» 
ftanb nicht hinteidjten, aber bo<h bet SBeljutfamfeit hinteichenbe 5Beran* 
Iaffung geben fonnten, nichts au toagen, toie man eS in ben früheren 
Kriegen fo häufig gefehen hatte. @r bachte nicht genug an bie Steaftion 
eines tiefgetouraelten paffes unb btingenber (Sefahr, bie in SBlüdjer unb 
SSüloto toirften. 

Überhaupt hat et ben UntemehmungSgeift beS alten S3Iücber 
nitgenbS hoch genug angefchlagen. 50ei Seipaig brachte biefet ihn allein 
um ben ©ieg; bei Saon hätte 501üchet ihn augrunbe richten fönnen, unb 
baft eS nicht gefchah, toat in Umftänben begrünbet, bie gana aufcer 
bem ftalfül SBonaparteS lagen; bei SBeHe-SHiance enblich erteilte ihn 
bie ©träfe biefeS Fehlers toie ein bernidjtenber SBIifcftrahL 
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©rfteB Äabitet. 

2>er Eingriff in 23e$ief}ung auf bie Derteibigurtg. 

SBentt j»oct begriffe toaste logifdhe ©egenfäfee hüben, bet eine alfo 
baB ßombtement beB anbern mirb, fo gebt im ©runbe aus bem einen 
fdjon ber anbere herbor; too aber audb bie SSefdhränftheit unfeteB ©eiftcB 
nidht geftattet, beibe mit einem SÖItrfe au übetfeben unb in ber Totalität 
beB einen burdj ben btoBen ©egenfafe bie Totalität beB anbern miebetsu* 
finben, ba mirb bodfj in jebem galt bon bem einen immer ein bebeuten* 
beB unb für biete Steile genügenbeB Sicht auf ben anbern falten. <So 
glauben mir, baB bie erften Äabitel ber S3erteibigung ein hinretdhenbeB 
Sicht auf ben Singriff merfen in alten fünften, meldfje fie berühren. SIber 
fo mirb eS nicht burdjgehenbs bei alten ©egenftänben fein; baB ©ebanfen* 
fgftem fonnte niemals gang erfdhöbft merben, eS ift atfo natürlich, baB ba, 
mo bet ©egenfah nicht fo unmittelbar in ber SBurjel beB SSegriffB liegt, 
mie bei ben erften Äofntetn, auB bem, maS über bie SSerteibigung gefagt 
ift, nidht unmittelbar baSjenige folgt, maB bom Singriff gefagt merben 
fann. ©ine SSeränberung beB ©tanbpunfteS bringt unS bem ©egenftanbe 
näher, unb eB ift alfo natürtidh, baSjenige, maB man auB bem entfernten 
©tanbpunfte überblidft hot, auB biefem näheren ju betrachten. @S mirb 
alfo eine ©rgänjung beB ©ebanfenfhftemB fein, mobei nidht feiten baB, 
maB bom Singriff gefagt mirb, nodh ein neues Sicht auf bie SSerteibigung 
mirft. @o merben mir in bem Singriff meiftenB biefetben ©egenftänbe bor 
unB haben, bie in ber SSerteibigung behanbelt mürben. Stber eB liegt nidht 
in unferer Stnfidjt unb nidht in ber Statur ber Sache, nadh Strt ber meifteit 
%ngenieur>ßehrbitdher beim Singriff alte bofitiben SBerte, metdhe mir in 
bet SSerteibigung gefunben haben, ju umgehen ober }u bernidhten, unb ju 
bemeifen, baB & gegen jebeB SDtittel ber SSerteibigung itgenb ein uiv 
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fehlbareS SPHttel beS StngriffS gebe. 2>ie SBerteibigung bat ihre ©tärfen 
unb Schwächen; finb bie elfteren auch nicht unüberwinblich, fo foften fie 
bod) einen unberhältniSmahigen SßreiS, unb baS muh bon jebem ©tanb* 
punfte aus Wahr bleiben, ober man Wiberfpricht fid£j. ferner ift eS nicht 
unfere Slbfidfit, baS SBiberfpiel ber SKittel erfd&öpfettb burd&augehen ;'jebeS 
DKittel ber SBerteibigung führt au einem SWittel beS Angriffs, ober oft 
liegt biefeS fo nabe, bafj man nicht erft notig bat, bon bem ©tanbpunfte 
ber SBerteibigung au bem beS StngriffS übetaugeben, um eS gewahr au 
Werben; baS eine ergibt fidj aus bem anbern bon felbft. Unfere S^fidjt 
ift, bei einem jeben ©egenftanbe bie eigentümlicben SBerljältniffe beS 8tn« 
griffs, infoweit fie nidbt unmittelbar aus ber SBerteibigung betborgeben, 
anaugeben, unb biefe Strt bet SBehanblung muff uns bann notWenbig audb 
au manchen Äapiteln führen, bie in ber SBerteibigung feine fortefpon* 
bierenben haben. 

S Weites Äapitel. 

ZTatur bes ftrategifcfjen Eingriffs. 

SBir haben gefeben, bah bie SBerteibigung im ftriege überhaupt, alfo 
auch bie ftrategifcbe, fein abfoIuteS StbWarten unb Abwehren, alfo fein 
boßfommeneS ßeiben ift, fonbern ein relatibeS, folglich bon mehr ober 
Weniger offenftben Sßrinaipien butdbbrungen. ©benfo ift ber Angriff 
fein homogenes ©anaeS, fonbern mit ber SBerteibigung unaufhörlich ber* 
mifcht. Swifdjen beiben finbet aber ber Unterfchieb ftatt, bah bie SBer* 
teibigung ohne offcnfiben SRücfftoh gar nicht gebacht werben fann, bah 
biefer ein notwenbiger SBeftanbteil berfelbenift,währenb beim Stngriff ber 
©toh ober STft an ftch ein boßftänbiger SBegtiff ift. 2)ie SBerteibigung ift 
ihm an fidj nicht nötig, aber Beit unb SBaum, an welche er gebunben ift, 
führen ihm bie SBerteibigung als ein notWenbigeS Übel au. SDenn 
e r ft e n S fann er nicht in einer ftetigen fjolge bis aur SBoüenbung fort* 
geführt werben, fonbern erforbert Sfuhepunfte, unb in biefer 8«t ber 
Stube, Wo er felbft neutralifiert ift, tritt ber Buftanb ber SBerteibigung 
bon felbft ein; aWei t e nS ift ber Staunt, Welchen bie borfcfjreitcnic 
©treitfraft hinter fidj Iaht, unb ben fie au ihrem SBeftehen notWenbig 
braucht, nicht immer burch ben Singriff an ftch gebeeft, fonbern muh 
befonberS gefdjiifct werben. 
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@8 ift alfo bet »ft beS STngtiffS im Äriege, botgug8»eife aber in bet 
Strategie, ein beftänbigeS Sßedjfeln unb Serbinben bon STngriff unb 
Serteibigung, tnobei aber leitete nicht als eine »itffame Vorbereitung 
gum STngriffe, als eine Steigerung beSfelben angufehen ift, alfo nidjt als 
ein tätiges Stingip, fonbetn als ein bloheS nottoenbigeS Übel, als baS 
retarbietenbe ©ettridjt, »eldjeS bie Hohe Sdjtoere bet Stoffe berbotbringt; 
fte ift feine ©tbfiinbe, fein SKobeSptingip. 33it fagen: ein retar» 
bietenbeS ©enridjt, toeil, toenn bie Serteibigung nidjtS gur Ser» 
ftätfung beS STngtiffS beiträgt, fie fdjott burdj ben blofjen 3«tberluft, ben 
fle rebräfentiert, feine SBitfung betminbetn muh. ftann nun aber biefer 
Seftanbteil bon Serteibigung, bet in jebem STngriff enthalten ift, nicht 
auch pofitib nachteilig auf biefen einmirfen? SBenn man fidj 
fagt, bafe bet »ngtiff bie f<b»ä<here, bie Serteibigung 
bie ftärfere 8form beS ÄriegeS ift, fo fdjeint barauS gu folgen, 
bah btefe nicht bofitib nadjteilig auf jene einmirfen fonne; benn fo lange 
man für Me fchtoächere Sfotm nodj Kräfte genug hat, muffen biefe 
um fo mehr für bie ft ä t f e r e auSreühen. 5ttn allgemeinen, b. h- in bet 
$auptfa<he, ift bieS toahr; toie e8 fich noch nähet beftimmt, tnerben toir 
in bem JTapitel bon bem ftuImination8punft be8 Sieges 
auSeinanbetfefcen; aber toir biirfen nicht bergeffen, bah jene überlegen» \ 
heit bet ftrategifdhen Serteibigung gum Xeil eben barin 
ihren Orunb hat, bah ber STngriff felbft nicht ohne Seimifdjung bon Ser* 
teibigung fein fann, unb gtoar bon einer Serteibigung biel fcfrtbädjeter 
STrt; toaS et bon biefer mit fich herumfchleppen mnh, ftnb bie fchlimmften ' 
Elemente berfelben; bon biefen fann nicht mehr behauptet »erben, toaS 
bom Sangen gilt, unb fo begreift fich, toie biefe Elemente ber Ser» 
teibigung auch bofitib ein fchmäcTjenbeS Stingip für ben STngriff »erben 
Tonnen, ©ben biefe STugenblicfe einer fchtoachen Serteibigung im STngriff 
ftnb e8 ja, in »etdje bie pofitibe Xätigfeit beS offenfiben SringipS in ber 
Serteibigung eingreif en foü. $fn toeldjer berf(hieben en Sage befinben 
fich »ähtenb bet g»ölf StunbenSaft, bie einem £age»etf gu folgen pflegen, 
ber Serteibiger in feiner au8gefudjten, ihm »ohlbefannten, borhereiteten 
Stellung, unb ber SIngteifenbe in feinem Siarfdjlager, in toeldjeS er — 
»ie ein Slinbet — hineingetappt ift, ober »ährenb ber längeren Saft, bie 
eine neue ©inridjtung ber Verpflegung, baS STbtoarten bon Serftärfun* 
gen u. f. ». etforbern fann, »o ber Serteibiger fich in ber Sähe feiner 
tfeftungen unb Vorräte befinbet, ber STngreifenbe hingegen »ie bet Vogel 
auf bem STfte. Sfeber STngriff muh mit einem Serteibigen enben; »ie bieS 
befdjaffen fein »irb, hängt bon Umflänben ab; biefe fönnen feht gfinftig 
fein, »enn bie feinblidhen Streitfrofte gerftört finb, aber au<h fehr 

Digitized by Google 



552 

fdjwietig, Wenn bieS nicht ber Sah ift. Obgleich bicfe Berteibigung nicht 
mehr aum Slngriff felbft gehört, fo muh boch ihre Befchaffenheit ouf ihn 
auriicfwirfen unb feinen SBert ntitbeftimmen helfen. 

3)a3 SRefuItat biefer Betrachtung ift, bah bei jebem Slngriff auf bie 
bemfelben notwenbig beiwohnenbe Berteibigung Stücfficfjt genommen 
werben muh, um bie Nachteile, welchen er unterworfen ift, flat einjufehen 
unb fich barauf gefaxt machen au föntien. 

Sn einer anbern Bejahung bagegen ift ber Angriff in fich immer ein 
unb berfelbe. 2)ie Berteibigung aber hat ihre Stufen, nämlich je mehr 
baS Brinaib beS SlbwartenS erfdjöbft werben foH. 3>ie3 gibt Sornten, bie 
fich Wefentlich boneinanber unterfdjeiben, Wie Wir in bem Äafntel bon 
ben SBiberftanbSarten entwicfelt haben. 

5Da ber Singriff nur ein tätiges Btinjib hat, unb bie Berteibigung 
in ihm nur ein totes ©etoicht ift, baS fich an ihn hängt, fo ift eine foldje 
Betfdjiebenheit in ihm nicht borhanben. freilich fann in ber ©nergie beS 
SIngriffS, in ber Sdjnelligfeit unb ßraft beS Stoffes ein grober Unter* 
fdjieb'fiättfinben, aber nur ein Unterfcfjieb in ben © r a b e n, nicht in ber 
81 r t. — SWan fönnte fich Wohl benfen, bafj auch ber SIngreifenbe einmal 
bie berteibigenbe Sorm wählte, um beffer aum Siele au fommen, bah er 
fich 8- 33- in einer guten Stellung auffteüte, um fich barin angreifen au 
laffen; aber bicfe Sähe finb fo feiten, bah Wir in unferer ©ruphierung bet 
Begriffe unb ber Sachen, bei ber Wir immer bon bem fßraftifchen auS* 
gehen, barauf nicht Stücffidjt au nehmen brauchen. ©3 finbet alfo beim 
Singriff feine folche Steigerung ftatt, Wie fie bie SBiberftanbSarten bar* 
bieten. 

©nblidj beftebt ber Umfang ber SlngriffSmittel in ber Siegel nur auS 
ber Streitfraft; au biefer muh ntan bann freilich auch bie Seftungen rech¬ 
nen, bie. Wenn in ber Stäbe beS feinblichen ßriegStheaterS gelegen, auf 
ben Singriff einen merflicfjen ©influfj haben. Slber biefer ©influh Wirb 
mit bem Borfchreiten immer fchwädjer, unb eS ift begreiflich, bah beim 
Singriffe bie eigenen gefhengen niemals eine fo Wefentliche Stolle fpielen 
föttnen, wie bei ber Berteibigung, bei ber fie oft eine $auptfache Werben. 
®et Beiftanb beS BolfeS läht fich mit bem Singriff in foldjen Sähen bet* 
bunben benfen, in benen bie ©inwohner bem Slngreifenben mehr augetan 
finb, als ihrem eigenen $eere; enblich fann ber SIngreifenbe auch Bun* 
beSgenoffen haben, aber fie finb bann bloh baS ©rgebniS befonberer ober 
aufähiger ’Berhältniffe, nicht eine aus ber Statur beS SlngriffS betbor* 
gehenbe $ilfe. SBenn wir alfo in ber Berteibigung Seftungen, BolfSauf* 
ftanb unb BunbeSgenoffen in ben Umfang ber SßiberftanbSmittel aufge* 
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nomnien haben, fo fönncn lrir nicht @Ietd)c§ beim Singriff tun; bort ge* 
bören fie jur ©atur ber ©adje, fiter finben fie fidh feiten unb meift ju* 
fäBig. 

© t i 11 e S Kapitel. 

Pom (ßegenftanbe bes ftrategifcfjen Eingriffs. 

$aS ©iebermerfen beS geinbeS ift ba§ QicI be§ Krieges, ©ernidjtung 
ber feinblidjen ©treitfräfte ba§ SKittel, beim Singriff mie bei ber ©er* 
teibigung. ©iefe führt butd) bie ©ernidjtung ber feinblidjen ©treitfräfte 
jum Stngriff, biefer jut Eroberung beS SanbeS. ®a8 Sanb ift alfo fein 
©egenftanb; eS brauet aber nicht baS’ ganje Sanb au fein, fonbern fann 
fidh auf einen Steil, eine ©robina, einen ßanbftridj, eine Seftung u. f. m. 
befdjränfen. Stile biefe ©inge fönnen einen genügenben SBeri haben als 
politifdje ©emidjte beim Trieben, entmeber aum ©ehalten ober aum SIuS* 

’ taufet). 
©er ©egenftanb beS ftrategifdjen SlngriffS fann alfo bon ber Er¬ 

oberung beS ganaen ßanbeS in aahllofen SIbftufungen herab gebadht Ser¬ 
ben bis autn unbebeutenbften ©laf}. ©obalb biefer ©egenftanb erreicht 
ift unb ber Singriff aufhört, tritt bie ©erteibigung ein. 3Wan fönnte fidh 
baher einen ftrategifdjen Stngriff als eine beftimmt begrenate Einheit 
benfen. @o ift eS aber ni<tjt, menn mir bie Sache praftifdj nehmen, b. h- 
nach ben mirflicben Erfdjeinungen. $ier laufen bie SIngriffSmomente, 
b. h- bie Slbfichten unb SDfaferegeln, oft ebenfo unbeftimmt in bie ©er* 
teibigung auS, mie bie ©Iäne ber ©erteibigung in ben Stngriff. ©eiten, 
ober menigftenS nicht immer, fdjreibt fich ber Sfelbherr genau bor, maS er 
erobern miH, fonbern er läfct eS bon ben Ereigniffen abhängen. ©ein 
Stngriff führt ihn oft meiter, als er gebacht hat, er befommt oft nach mehr 
ober meniger furaer ©aft neue ©emalt, ohne bafc man beranlafet mare, 
amei gana berfchiebene SIfte barauS au machen; ein anbermal fommt et 
früher aum ©teljen, als er gcbacht, ohne jebodj feinen ©lan aufaugeben 
unb in eine mahre ©erteibigung überaugeben. 5©an fie alfo, bafj, menn 
bie erfolgreidhe ©erteibigung unmerflich in ben Singriff übergehen fann, 
bieS umgefehrt auch bei bem Stngriff ber SaH ift. ©iefe SIbftufungen 
mufe man im Sluge haben, menn man bon bem, maS mir bon bem Stngriff 
im allgemeinen fagen, nicht eine falfdje Stnmenbung machen miH. 
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93 i e r t e S ftabiteX. 

2Ibrtefymenbe Uraft bes Eingriffs. 

®ieS ift ein $aubtgegenftanb ber Strategie; bon feiner richtigen 
SBürbigung im einzelnen f$aH bängt baS tintige Urteil über baS ab, toaB 
man tun fann. 

®ie ©djmädbung ber abfoluten üEtacfjt entfielt: 
1. burdb ben Sroecf beS SIngriffS, baS feinblidbe Sanb felbft ju beferen; 

bieS tritt meiftenS erft nadj ber erften Entfdbeibung ein, aber mit 
bet erften Entfdbeibung E)ört ber Angriff nicht auf; 

2. burdb ba§ 93ebürfniS ber angreifenben Armeen, baS Sanb hinter 
fidb ju befefcen, um fidfj bie 93erbinbung§Iinien ju fiebern unb leben 
ju fönnen; 

3. burdj SBerlufte in ©efecijten unb burdb ft ranf beiten; 
4. Entfernung bon ben ErgänjungSqueüen; 
5. Belagerungen, Einfdblie&ungen bon Seftungen; 
6. Badblaffen in ben Stnftrengungen; 
7. 2tbtreten bon Berbünbeten. 

Stber biefen Urfacben ber ©dbmädjung gegenüber fann audb manches 
baju beitragen, ben Stngriff ju berftärfen. ES ift iebodj flar, bafe erft 
bie StuSgleidbung biefer berfdbiebenen ©riifjen ba§ aEgemeine Befultat be- 
ftimrnt; fo fann j. 93. bie ©djmädbung beS Angriffs butdb bie ©djmädbung 
ber 93erteibigung jum Seil ober ganj aufgemogen ober übermogen toer* 
ben. ©ieS ledere ift feiten ber SaE; man mufe nur nidbt immer aEe im 
Selbe ftebenben ©treitfräfte miteinanber betgleidjen, fonbern bie an ber 
©bifce ober bie auf ben entfdbeibenben fünften fidj gegenüberftebenben. 
— 93eifviele berfdbiebner Strt: bie Sranjofen in öfterreidj unb Bteujjen, 
in Dtufjlanb; bie 93erbünbeten in granf reich, bie Sranjofett in ©panien. 
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SünfteS Äapitel. 

iUiIminationspunft bes Eingriffs. 

Ser 6rfoIg im Angriff ift baSSRefuItat einer bothanbenen überlegen» 
beit, mohtberftanben: bhhfifdhe unb motalifcbe Strafte jufammengenom» 
men. SBit haben im borigen Äobitel gezeigt, bah fidj bie Jtraft beS Sn» 
griffS nach unb nach erfdhöbft; tnöglidjermeife fann bie Überlegenheit 
bobei madhfen, aber in ber groben SRehrheit ber Salle mitb fie abnehmen. 
Ser Slngreifenbe tauft SriebenS*3SorteiIe ein, bie ihm bei ben Unter» 
banblungen etrnaS gelten foHen, bie er aber auf ber ©teile bar mit feinen 
©treitfräften befahlen muh. 6rhält fidf) baS im ÜSorteü beS Angriffs 
fidh täglidh berminbernbe Übergemidfji bis jum Sieben, fo ift ber S^edt 
erreidjt. — 68 gibt ftrategifdhe Angriffe, bie unmittelbar jum Stieben 
geführt haben, — aber bie menigften finb bon ber Strt; bie meiften hin* 
gegen führen nur bis au einem ißunft, mo bie fträfte nodj eben hinrei» 
(hen, fidh in ber 93erteibigung ju halten unb ben Stieben ab)utoarten. — 
SenfettS biefeS fßunfteS liegt ber Umfdjmung, ber DHidfdhlag; bie @emalt 
eines foldhen SHicffdhlageS ift gemöhnlidj biel gröber, als bie Äraft beS 
©tofteS mar. SiefeS nennen mir ben jtuIminationSpunft beS Angriffs. 
— Sa ber Stoedt beS Angriffs ber SSefifc beS feinblidfjen SanbeS ift, fo 
folgt, bah baS SSorfdhreiten fo lange bauern muh, bis bie Überlegenheit 
erfdjöbft ift; bieS treibt alfo an baS Siel unb fann audf) leidht barüber 
binauSfübten. — SBebenft man, aus mie biel 6Iementen bie Oleicfjung 
ber mirfenben Kräfte aufammengefefct ift, fo begreift man, mie fdbmer eS 
in mandben Sälien ift, ju beftimmen, mer bon beiben ®egnern bie Über» 
Iegenheit auf feiner ©eite bat. £>ft hängt alles an bem feibenen Sabeit 
ber 6inbilbung. 

68 tommt alfo alles barauf an, ben ftuIminationSpunft mit einem 
feinen Saft beS Urteils hetau8)ufühlen. #ier ftohen mir auf einen 
fdjeinbaten SBiberfbtudj. Sie 23erteibigung ift ftärfer als bet Singriff; 
man foQte alfo glauben, bah biefer nie au meit führen fönne, benn fo 
lange bie fdbmädbere Sorm ftarf genug bleibt, ift man eS ja für bie ftär* 
fere um fo mehr.*) 

*) Hier folgt in bem SKanuffripte bie Stelle: „Sntmicfelung btefeS ©egenftanbeS 
in bem Stuffat übet ben JtuiminationSpuntt beä Sieges." Unter biefem Xitel finbet 
ftdj nun in einem Umföiage mit ber Sufförift: „ginjeine «b^anblungen 
a(S SRaterialien," ein ttuffafe, melier eine Bearbeitung beS hier nur ffijäierten 
ÄapitelS ju fein fdjeint unb am ßnbe beS fiebenten Bu$eS abgebrueft iß. 

amtiert ber Herausgeberin. 
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S e dj ft e S Kapitel. 

Pemicfjtung ber feinblicfyen Streitfräfte. 

SBernidjtung ber feinbüdjen Streitfräfte ift baS SDfittel jum 3iel-— 
SßaS borunter berftanben toirb. — ißreiS, ben e§ foftet. — S3erfd)icbene 
©efidjtSpunfte, toeldje habet möglich finb: 

1. nur fo biel ju bemühten, als ber ©egenftanb beS StngriffS erfor* 
bcrt; 

2. ober fo biel, als überhaupt möglich ift; 
3. bie Schonung ber eigenen Streitfräfte als $auptgefidjtspunft; 
4. bieS faitn toieber fo tneit gehen, bah ber 2tngreifenbe nur bei 

günftiger ©elegenheit ettoaS aur 33ernichtung ber feinb* 
liehen Streitfräfte unternimmt, toie bieS bei bem ©egenftonb be$ 
Eingriffs auch ber Soll fein fonn unb im britten Kapitel fchon bor* 
gefommen ift. 

$aS einige Sftittcl aur 3ecftörung ber feinblichen Streitfröfte ift 
baS ©efecht, aber freilich auf hoppelte 21 rt: 1. unmittelbar; 2. mittel* 
bor, burdj Kombination bcu ©efechten. — SBenn olfo bie Schlaft ba§ 
$aupt*SD?ittel ift, fo ift fie hoch nicht baS einaige. ®ie ©innopme einet 
Seftung ober eines Stiicf ßanbeS ift an fich fcfjon eine Berftörung her 
feinblichen Streitfräfte, fie fann aber auch au einer noch größeren führen, 
e§ alfo auch mittelbar toerben. 

$ie SBefefcung eines unberteibigten SanbftrichS fann alfo aufter bem 
Söert, toelchen fie als eine unmittelbare Erfüllung beS 3'uecfeS hat, auch 
noch als 3erftörung ber feinblichen Streitfräfte gelten. 2)aS heraus* 
inaitöbrieren beS SeinbeS auS einer bon ihm befehlen ©egenb ift etwas 
Sinnliches unb fann alfo nur unter bemfelben ©efichtSpunfte unb nicht 
toie ein eigentlicher ÜBaffenerfolg angefehen toerben. — jDtcfc SPlittel toet* 
ben nxeiftenS überfdjäht, — feiten haben fie ben SBert einer Schlothf ’ 
unb babei ift immer noch au fürchten, bah man bie nachteilige ßage über« 
fieht, in toeldje fie führen; toegen beS geringen ißreifeS, ben fie foffen, 
finb fie berführerifch. 

Überall müffen fie als geringere Einiähe angefehen toerben, bie auch 
nur au geringen ©etoinnen führen unb für befchränftere SSerhältniffe unb 
fcfjtoächere SDiotibe paffen. 2)ann finb fie offenbar beffer als jtoccttoü 
Schladhten, — Siege, beren Erfolge fich nicht erfdjöpfen laffen, 
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Siebentes ßapitel. 

Die ©ffenffofdjlacfjt. 

3Ba§ mir bon bet ©efenfibfchladjt gefaßt baten, mirft fdjon ein gto* 
ged 2id)t auf bie ßffenfibfchlacht. 

3Bir haben bort biejenige Schlacht im Stuge gehabt, in bet bie 33er* 
teibigung am ftärfften auägefprochen ift, um baS SBefen betfelben fühl* 
bar au machen, — bie menigften Schlachten finb aber bon biefer SIrt, bie 
meiften finb halbe rencontres, in benen ber ©efenfibcharafter feht ber* 
Ioren geht. SlnberS berhält es fich mit bet Offenfibfchlacht; fie behält 
ihren ©harafter unter aOen Umftänben unb barf ihn um fo breifter be> 
hausten, als ber SÖerteibiger fidh nicht in feinem eigentlichen esse befin* 
bet. ©arum bleibt auch bei bet nicht recht auSgefprodfenen ©efenfib* 
fchlacht unb bei ben toahren rencontres immer etmaS bon bem Unter» 
fchiebe in bem ©harafter ber Schlacht auf feiten beS einen unb beS an* 
bem. ©ie $aupteigentümlichfeit ber Offenfibfchlacht ift baS Umfaffen 
ober Umgehen, alfo zugleich bie Lieferung ber Schlacht. 

©aS ©efedjt mit umfaffenben Sinien gemährt an fich gan& offenbar 
grofee SSortetle; eS ift inbeS ein ©egenftanb ber Xafttf. ©iefe SSorteile 
fann ber Angriff nicht aufgeben, meil bie 33erteibigung ein SJtittel ba* 
gegen hat; benn biefeS SRittel fann er felbft nicht antoenben, infofern eS 
mit ben übrigen S3erhältniffen ber SSerteibigung ju eng aufammen* 
hängt. Um ben umfaffenben geinb mit ©tfolg mieber umfaffen au 
fönnen, muh man fich in einer auSgefuchten unb mohl eingerichteten 
Stellung befinben. Slber maS biel mistiger ift, nicht alle Vorteile, meldje 
bie Sßerteibigung barbietet, fommen mit flieh aur Slnmenbung; bie mei* 
ften äSerteibigungen finb bürftige Notbehelfe, bie SWehtaahl bet 33ertei* 
biger befinbet fich in einer fehr bebrängten unb bebrohten Sage, in ber 
fie, baS Schlimmfte ermartenb, bem Singriff auf halbem SBege entgegen* 
fommen. ©ie golge babon ift, bah Schlotten mit umfaffenben Sinien 
ober gar mit bermanbter gront, melche eigentlich bie golge eines borteil* 
haften 33erhältniffeS ber 33erbinbungSlinien fein foüten, gemöhnlich bie 
golge ber moralifchen unb phhfifdjen Überlegenheit finb (SWarengo, 
Slufterlifc, Sena). 33ei bet erften Schlacht ift übrigens bie 33afiS beS 
Stngreifenben, menn auch nicht ber ber 33erteibigung überlegen, hoch 
megen ber nahen ©renae meiftenS fehr groh, alfo fann er fchon etmaS 
magen. — ©er Seitenanfall, b. h. bie Schlacht mit bermanbter gront, ift 
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übrigens mitffamet, ätS bie umfaffenbe. — JJalfdje SorfteHung, bafe ein 
umfaffenbeS ftrategifcheS SSorrüdten toon $aufe auS bamit berbunben fein 
muffe, mie bei Sßrag. (SDteS bat feiten etmaS bamit gemein unb ift febr 
mifelicb; motüber in bem Singriff eines ftriegStbeaterS baS Stöbere.) — 
®o toie in ber SJerteibigungSfcblacbt ber Selbberr baS ©ebürfniS bat, bie 
Sntfcbeibung möglicbft lange binaubalten unb Seit ju geminnen, meil 
eine unentfdbiebene JBerteibigungSfdblacbt mit Sonnenuntergang getoöbn* 
lieb eine gemonnene ift, fo bat ber Selbberr in ber SIngriffSfcblacbt baS 
SBebürfniS, bie Sntfcbeibung ju befdjleunigen; aber anbrerfeitS ift mit 
ber Übereilung grofee ©efabr berbunben, meil fie jur SSetfcbmeitbung ber 
Ärofte führt. Sine Sigentümlicbfeit ber SIngriffSfcblacbt ift in ben mei* 
ften Sailen bie Ungemifsbeit über bie Sage beS ©egnetS; fie ift ein mitf* 
IidbeS $tneintajmen in unbekannte SSerbältniffe (Slufterlib, SBagram, 
$obenIinben, 3ena, ftafcbacb). Se mehr fie baS ift, umfomebr ift 93er« 
einiguttg ber Strafte geboten, umfomebt Umgeben bem Umfaffen bot* 
Stieben. ®afe bie $auj>tfrücbte beS Sieges erft im Verfolgen errungen 
merben, Iebrt fdbon baS jmölfte ßapitel beS bierten S3ucb§. Ser Statur 
ber Sache nach ift bei ber ßffenfibfdfjlacbt baS Verfolgen mehr ein in* 
tegrierenber 5£eil ber ganzen $anblung als in ber SerteibigungSfdjladjt. 

SIdbteS St a J> i t e I. 

1. Sin beträchtlicher Slufe, meldbet bie SticbtungSlinie beS SIngtiffS 
burdbfchneibet, ift immer febr unbequem für ben SIngreifenben; benn er 
ift, menn er ihn überfdbritten bat, meiftenS auf einen ÜbergangSfmnft 
eingefdbränft, mitb alfo, menn er nidbt bidjt am Slufe fteben bleiben miH, 
in feinem $anbeln febr beengt fein. Senft er gar batauf, bem Seinbe 
jenfeitS ein entfcbeibenbeS ©efedjt ju liefern, ober barf er ermarten, bafe 
biefer ibm baju entgegenfommen mirb, fo begibt er fidb in grofje @efab* 
ren; ohne bebeutenbe moralifdbe unb bbbfifdbe Überlegenheit mirb ftch 
alfo ein Selbbetr nicht in biefe Sage begeben. 
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2. SluS biefer ©cgmierigfeit beS biogen ^tnterfidgnegmenS beS 
SluffeS entftegt auch biel öfter bie SJtöglidgfeit, iE>n mirflicg gu berteibi» 
gen, als eS fonft bet Sali fein Mürbe, ©egt man borauS, bag biefe 33er« 
teibigung nicht als baS einzige $eil betrachtet, fonbern fo eingerichtet 
mirb, bag, felbft Menn fie miglungen ift, bodj noch ein SBiberftanb in ber 
Stage beS SluffeS möglich bleibt, fo treten gu bem äBiberftanb, toeldjen 
bet Slngteifenbe butch bie Verteibigung beS SluffeS erfahren fann, in 
feinem Äalfül auch noch alle Vorteile, bon benen unter ißt. 1. gefprodgen 
ift, unb beibeS gufammen bemirft, bag bie Selbhetten beim Singriff bor 
einem berteibigten Slug fo biel Stefpeft gu haben pflegen. 

3. 3Bir haben aber im borigen Such gefehen, bag unter gemiffen Ve* 
bingungen bie eigentliche Verteibigung beS SluffeS recht gute ©rfolge 
berfpricgi, unb menn mir auf bie (Erfahrung fehen, fo müffen mir ge« 
ftegen, bag biefe Erfolge eigentlich noch biel häufiger eintreten, als bie 
Stheorie fish berfbricht, meil man in biefet hoch nur mit ben mitflicgen 
Vergältniffen rechnet, mie fie fi<h finben, mährenb in ber StuSfügrung 
bem SIngreifenben gemöhnlich alle Vergätttiffe fchmieriger etfcgeinen, als 
fie mirflicg finb, unb bähet ein ftarfer $etnmfdgug feines ^anbelnS mer* 
ben. 

3ft nun gar bon einem Singriff bie Siebe, ber nicht auf eine groge 
Sntfcgeibung auSgeht unb nicht mit burchgreifenber Energie geführt 
mirb, fo fann man fagen, bag fich in ber StuSfügrung eine Vtenge bon 
fleinen, in bet Theorie gar nicht gu berechnenben #inbetniffen unb 3u« 
fäQen aum Stadgteil beS SIngreifenben geigen merben, meil er ber ®an« 
belnbe ift, alfo mit ihnen guerft in ftonflift lommt. Sßan bebenfe nur, 
mie oft bie an fich unbebeutenben lombarbifdgen glüffe mit Erfolg ber« 

* 

teibigt morben finb! — äBenn bagegen in ber AriegSgefcgicgte auch Slug* 
berteibigungen borfommen, bie nicht baS bon ihnen Ermattete geleiftet 
haben, fo liegt eS barin, bag man gumeilen bon biefem SJtittel gang 
übertriebene SBirfung berlangt hat, bie fich gang unb gar nicht auf feine 
taftifcge Statur grünbete, fonbern blog auf feine aus ber Erfahrung be« 
fannte SBirffamfeit, bie man bann noch über alle @ebiihr auSbegnen 
moQte. 

4. Stur bann, menn ber Verteibiger ben Segler begeht, auf bie 
Verteibigung beS SluffeS fein gangeS $eil gu bauen, unb füg in ben Sali 
fegt, bureg igre Sprengung in groge Verlegenheiten unb eine Strt bon 
Äataftropge gu geraten, nur bann fann bie Slugberteibigung als eine 
bem Singriff günftige Sorm beS äBiberftanbeS angefegen merben, benn eS 
ift aHerbingS leichter, eine Slugberteibigung gu fprengen, als eine ge« 
mögnlidje ©cglacgt gu geminnen. 
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5. ©S folgt auS bent bisher ©efagten bon felbft, ba| Slujjberteibt* 
gungen bon grojjem äBerte »Derben, »Denn feine grofee ©ntfcheibung ge« 
fudjt tbirb, bafe aber ba, »o biefe bon ber Übermacht ober Energie beS 
©egnerS ju erloarten ift, bieS SKittel, toenn eS falfdj ange»oenbet »oirb, 
bon bofitibem SBert für ben Stngreifenben fein fann. 

6. Sie toenigften Slufe&erteibigungen finb bon ber 2trt, baff fie 
nicht umgangen »erben fönnten, fei eS in bejug auf bie ganae SBerteibi- 
gungSlinie ober auf einen einaelnen Sunft. ©S bleibt alfo bem über* 
legenen, auf grojje ©erläge auSgehenbenSlngreifenben immer baS SDMttel, 
auf einem Sunft au bemonftrieren unb auf einen» anbern überjugeben 
unb bann bie erften nachteiligen Serhältniffe im @efed)t, »eiche ihn 
treffen fönnen, burch bie Überaabl unb ein rüdfidjtSlofeS Vorbringen 
gut au machen; benn audj bieS lefctere »irb burch Überlegenheit möglid). 
©in eigentlich taftifdjeS Sortieren eines Derteibigten SluffeS, inbem man 
einen feinblichen $ai»tt>often burch überlegenes Seuer unb überlegene 
Sahferfeit Dertreibt, fommt baher feiten ober nie bot, unb ber SluS* 
brud: ge»altfamer Übergang ift immer nur ftrategifch au 
nehmen, infofern ber Stngreifenbe burch feinen Übergang an einer gar 
nid^t ober »enig berteibigten ©teile innerhalb ber angeorbneten Sinie 
alle Nachteile, bie ihm nach ber Slbfidjt beS SerteibigerS auS feinem 
Übergang er »achten follen, brabiert.—SaS ©chlechtefte aber, »aS ber Sin« 
greifenbe tun fann, ift ein »irflicher Übergang auf mehreren fünften, 
»enn fie nicht gana nahe beieinanber liegen unb ein gemeinfdjaftlidjeS 
Schlagen geftatten; benn ba ber Serteibiger not»enbig geteilt fein muff, 
fo begibt ber Stngreifenbe fich burch ein Seilen feiner Kräfte feines natür« 
liehen Vorteils. Saburdj berlor Seilegarbe 1814 bie Schlacht am SDtincio, 
»o au fällig beibe Armeen augleich an berfchiebenen fßunften übergingen, 
unb bie £>fterrei<her mehr geteilt »aten, als bie Stonaofen. 

7. Sleibt ber Serteibiger bieSfeitS beS SluffeS, fo berfteht eS fich 
bon felbft, baff eS j»ei SBege gibt, ihn ftrategifch au befiegen: ent»eber 
inbem man beffenungeadjtet auf irgenb einem fünfte übergeht unb 
alfo ben Serteibiger in bemfelben SOtittel überbietet, ober burch eine 
©chladjt. Sei bem erften follen eigentlich boraüglidj bie Serhältniffe 
ber SafiS unb SerbiubungSlinien entfdjeiben, aber freilich fieht man 
oft bie fbeaieQen Slnftalten mehr entfdjeiben, als bie allgemeinen 
Serhältniffe: »er beffere Soften au »ählen, beffer fich einaurichten toeijj, 
toem beffer gehorcht »irb, »er fdjneller marfdjiert u. f. »., fann mit Vor¬ 
teil gegen bie allgemeinen Umftänbe anfätnbfen. SBaS baS a»eite SOtittel 
betrifft, fo fefct eS bei bem Stngreifenben bie SOtittel, bie Serhältniffe unb 
ben ©ntfchluf» au einer ©djladjt borauS; »o aber biefe borauSaufefcen 
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finb, ba toirb ber Sßerteibiger nid^t leidet biefe 8frt bon Slufeberteibigung 
fragen. 

8. 8113 ©nbrefultai muffen mir alfo auSfbredjen, bafe, toenn audj 
ber Übergang über einen Sfufe an unb für ficE» in ben frenigften Söffen 
grofee Sdjtoierigfeiien bat, fidb bodb in affen Söffen, bie leine grobe @nt» 
fcbeibung mit fidb führen, fo bief Söebenfen für bie Sofgen unb bie ent« 
fernteren Sßerhäftniffe batan anfniibfen, bafe aHerbingS ber Stngreifenbe 
baburdb leidbt sum Stehen gebradbt merben fann, fo ba& er enttneber ben 
Sßerteibiger bieSfeitS be3 SfuffeS läfet, ober allenfalls übergeht, aber 
bann bidbt am Stufe ftehen bteibt. Senn bafe beibe Seile lange auf ber« 
fdbiebenen Seiten be8 SluffeS einanber gegenüberbfeiben, fommt nur in 
toenigen Söffen bor. 

Sfber audh in Söffen grofeer ©ntfdjeibung ift ein Stufe ein fridfjtigeS 
ßbjeft; er fdjfräcfei unb ftört immer bie Offenftbe, unb ba3 ©ünftigfte 
ift in biefem Sali, (nenn ber Sßerteibiger baburdb berteitet toirb, ihn als 
eine taftifefee SBarriere su betrachten unb aus feiner eigenttidben SBertei« 
bigung ben $auptaft feines SBiberftanbeS su madben, fo bafe ber 8fn> 
greifenbe ben Sßorteil in bie $änbe befommt, ben entfdbeibenben Sdbtag 
auf eine Ieidbte 8frt su führen. — Steiticfe toirb biefer Schlag im erften 
Sfugenbfidf niemals eine bolfftänbige Sftieberfage beS ©egnetS fein, aber 
er toirb aus einseinen borteifhaften ©efedbten beftehen unb biefe bann 
beim ©egner fehr fdjfecfete allgemeine SBerhältniffe herbeifühten, toie 1796 
Bei ben öfterreiefeern am Sftieberrfjein. 

Neuntes ß a f> i t e 1. 

Eingriff oon DefenftofteHungen. 

$ttn 85udbe bon ber SBerteibigung ift hittreidbenb auSeinanbergefefet, 
intoiefern SDefenfibftelfungen ben Sfngreifenben stoingen toerben, fie ent« 
toeber ansugreifen ober fein SBorfdfjreiten aufjugeben. 9htr foldje, bie 
baS betoitfen, finb jtoecfmäfeig unb geeignet, bie StngriffSfraft ganj ober 
sum Seif su berseferen ober su neutralifieren, unb infotoeit bermag 
ber Eingriff nichts bagegen, b. h- es gibt in feinem 89eteich.fein STOittel 
biefen Sßorteit aufsutoiegen. 81bet nicht affe SDefenfibfteÜungen finb 
toirflicfe bon biefer 8frt. Sieht ber Sfngteifenbe, bafe er fein 3tel ber« 
folgen fann, ohne fie ansugreifen, fo toare ber 8Ingriff ein Sehler; fann 

t>. (Klcufctoil, Somltrtege. 36 
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et fein Siel nicht netfolgen, fo fragt e8 fid&, ob et ben Segnet burch 
Slanfeitbebrohung herauSmanöbrieren fann. Shtr menn biefe SJtittel 
unmirffam ftnb, entfc^Iiefet man ftch gum Angriff auf eine gute Stellung, 
unb bann pflegt bet Angriff bon bet Seite bet immer eimaS meniget 
Schmierigfeit batgubieten; aber übet bie SSahl gmifchen beiben Seiten 
entfcbeibet bie Sage unb Sttdfjtung ber gegenfeitigen SKicfgugälinien, alfo 
bie JBebtobung beS feinblidjen StücfgugS unb bie Sicherung beS eigenen. 
Stoiftben beiben SSücffidjten fann ßonfurreng entfteben, unb ba gebührt 
bet etfien Stücffidjt ein natürlicher SBorgug, benn fie ift felbft offenfibet 
Statut, alfo mit bem Singriff homogen, mähtenb bie anbete befenfiber 
Statur ift. Slbet getoih ift unb- muh al8 eine #auptmahtheit betrachtet 
toerben, bah einen tüchtigen Segnet in einet guten 
Stellung angugteifen ein mijjlicheS ®ing ift. fehlt 
freilich nicht an öeifpielen folcher Schlachten, unb gmar glücflidjet, toie 
Xorgau, SBagtam (SkeSben nennen mit nicht, meil mit ben Segnet in 
berfelben nicht tüchtig nennen mögen); aber im gangen ift bie Sefaht 
feht gering unb berfdjminbet gegen bie Ungabi bon SfäDen, mo mit bie 
entfchloffenften Selbhetten bot folchen Stellungen falutieten fehen 
(SCotre8*S3ebra§). 

Slbet man muh mit bem Segenftanbe, ben mit hier im Sluge hoben, 
nicht bie gemöhnlichen Schlachten betmedjfein. Sie meiften Schlachten 
finb mähte rencontres, in benen gmar bet eine Steil fteht, aber in einet 
ungubereiteten Stellung. 

SehnteS ftapitel. 

Eingriff perfdjartjter €agcr. 

mar eine Seitlang SWobe, feht geringfdjabenb bon Spangen unb 
ihren SBitfungen gu fprechen. ®ie forbonartigen Sinien bet frangö« 
ftfchen Stengen, melche oft gefprengt morben maren, baS berfdjangte 
Saget bon 99re§lau, in bem ber $ergog bon SBebetn bie Schlacht betlot, 
bie Schlacht bei Xotgau unb mehrere anbete 2fäHe hatten bieS Urteil 
hetbeigefühti, unb bie butch Semegung unb Offenfibmittel errungenen 
Siege ffftiebfithS beS Stohen hatten auf alle SSerteibigung, alles ftehenbe 
Sefecht unb namentlich alle Sdfjangen einen Siefles gemotfen, bet biefe 
Seringfchäfcung noch betmehrte. Sr ei lieh menn einige taufenb SPtann 
mehrere Steilen Sanb betteibigen foüen, ober menn Sdjangen nichts an« 
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bereS fittb, als umgefehrte Saufgräben, fo finb fie für nichts ju regnen, 
unb eS entfielt alfo burdj baS Vertrauen, meldjeS man auf fie fefct, eine 
gefährliche Sücfe. Öft eS aber benn nicht SBiberfprudh ober bielmehr 
Unfinn, menn man biefe Seraäjtung im (Seift eines gemeinen @djma* 
broneurS (mie Stempelhoff eS tut) auf ben Begriff ber Berfdjanaung 
felbft auSbehnt? 3Boju mären bann überhaupt ©chanaen, menn 
fie nicht geeignet mären, bie SJerteibigung ju berftärfen? Stein, 
nicht nur bie Bernunft, fonbetn auch hunbert unb taufenb Et* 
fahrungen jeigen, bah eine gut eingerichtete, gut befehle, gut ber* 
teibigte ©djanae als ein in ber Siegel unnehmbaret 
fß u nf t ju betrachten ift unb auch fo bon ben Slngreifenben be* 
trachtet mirb. Bon biefem Element bet SBirffamfeit einer einaelnen 
©chanje ausgegangen, ift eS mohl nicht au beameifeln, bafj ber Singriff 
eines berfchanaten SagerS eine fehr fchmierige, ia, meiftenS eine unmög* 
liehe Slufgabe für ben Slngreifenben ift. 

ES liegt in ber Statur ber berfchanaten Säger, bah fie fchmadj befeht 
finb; aber mit guten Serrainhinberniffen unb tüchtigen ©chanaen fann 
man fidj audh gegen eine grofee Überaahl mehren. Sriebrich ber ©rohe 
hielt ben Singriff beS SagerS bon SSirna für untunlich, obgleich er baS 
Doppelte ber Bejahung bagegen anmenben fonnte, unb menn fpäter 
hin unb mieber behauptet morben ift, bah eS mohl hätte genommen mer* 
ben fönnen, fo grünbet fidj ber einaige BetoeiS biefer Behauptung auf 
ben fehr fdjledjten 3uftanb ber fächfifchen Struppen, maS benn freilich 
nichts gegen bie SBirffamfeit bet ©djanaen bemeift. ES ift aber bie Stage, 

ob biejenigen, meldje hinterher ben Singriff nicht allein für möglich, 
fonbetn fogar für leicht gehalten haben, fich in bem Sfugenblicf ber SluS* 
führung baau entfdjloffen hätten. 

SBir glauben alfo, bah ber Singriff eines berfchanaten SagerS au 
ben gana ungemöhnlidjen SWitteln ber ßffenfibe gehört. Stur menn bie 
©chanaen in ber Eile aufgemorfen, nicht boKenbet, noch meniget mit 
3ugangShinberniffen berftärft finb, ober menn überhaupt, mie baS oft 
ber SaH ift, baS ganae Säger nur ein «Schema bon bem ift, maS eS fein 
follte, eine halbfettige Stuine, bann fann ein STngriff barauf ratfam fein, 
unb fogar ein SBeg merben, ben ©egner mit Seidjtigfeit au befiegen. 

36* 
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©IfteS ftapitel. 

Angriff eines (ßebtrges. 

2öa§ eilt ©ebirge in ben aßgemeinen ftrategifßjen Begebungen ift, 
fotoobl bet ber Berteibigung, als felbft beim Angriff, gebt binteidjenb 
aus bem fünften unb ben folgenben Kapiteln be§ felften Buches bet* 
bot. 91 uß) bie Stoße, »eiche ein ©ebirge als eigentliche BerteibigungS* 
Iinie fpielt, hoben mit bort ju ent»ideln gefugt, unb barauS gebt fcboit 
betbor, »ie baSfelbe in biefet Bebeutung bon feiten beS Angriffs ju be¬ 
trachten ift. ©S bleibt uns bähet übet biefen »idbtigen ©egenftanb hier 
»enig au fagen übtig. Unfer $auptrefultat toat bott, bah bie Bettei- 
bigung ben gana betfdjiebenen ©efichtspunft eines untergeorbneten ©e- 
fed)t8 obet einet $auptfß)laß)t annebmen muh, bah int etften Saß bet 
Singriff eines ©ebirgeS nut als ein notmenbigeS Übel bettacbtet »erben 
lann, »eil et aße Berbältniffe gegen fid) bat, bah aber im a»eiten Saß 
fidj bie Botteilc auf feiten beS Angriffs befinben. 

©in Angriff alfo, bet mit ben Kräften unb bem ©ntfdjluh au einet 
©cblacbt auSgetüftet ift, »irb feinem ©egnet im ©ebirge begegnen unb 
ge»ih feine Stedjnung babei finben. 

SBit müffen aber auch hier nodj einmal batauf autüdfommen, bah 
es fß)»er fein »irb, biefem Stefultat ©ebör au betfchaffen, »eil eS gegen 
ben Stugenfßjein unb auf ben erften Blid auch gegen aße $riegSetfab- 
rung läuft. Sn ben meiften Säßen bat man nämlich bisher gefeben, 
bah eine aum Angriff borbtingenbe Sftmee (fie mag nun eine $aupt> 
jcblacbt fußten obet nidbt) es für ein unerhörtes ©Iüd gehalten bat, 
menn bet Seinb baS 3®ifßjengebttge nicht befefct batte, unb bah fie fi<b 
bann beeilte, ihm auboraufommen. Stiemanb »irb in biefem 3ubor» 
tommen einen SBiberfptuch mit bem Sntereffe beS Singreifenben finben; 
auch nach unftet Stnfißtt ift bieS febt auläffig, nut muh man hier bie Um« 
ftänbe genauer unterfdjeiben. 

©ine Slrmee, bie bem Seinbe entgegengebt, um ihm eine $aupt« 
fcblacbt au liefern, »irb, toenn fie ein unbefefcteS ©ebirge au übetfdjteiten 
bat, bie natürliche BeforgniS haben, bah bet Seinb eben btejenigen Bäffe, 
»eichet fie fidb baju bebienen »iß, im lebten Slugenblid berrennt; in 
biefem Saß »ürben für ben Stngreifenbcn nicht mehr biefelben Botteile 
bothanben fein, bie ihm eine ge»öbntidbe ©ebitgSfteßung beS SeinbeS 
bargeboten batte, liefet ift nämlich bann nicht mehr übermähig auS- 
gebebnt, ift nicht mehr ungemih übet ben SBeg, »eichen bet Slngreifenbe 
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einfdhlägt; bet Slngretfenbe bat bie SBahl feinet Strafen nicht mit Wücf • 
ficht auf bie feinblidje SluffteHung mahlen tonnen, unb eS ift alfo biefe 
Schlacht im ©ebirge nicht mehr mit allen ben Vorteilen für ihn berbun* 
ben, bon benen mit im fedfjften SSudje gefprodhen haben; untet foldhen Um« 
ftänben tonnte bet 33erteibiger in einet unangteifbaten (Stellung gefunben 
metben. — Sonach mürbe ja bem SSerteibiger auf biefe SBeife bocb baS 
5Wittel.au ©ebote ftehen, einen borteilhaften ©ebraudj für feine #au4>t« 
fdhladjt aus bem ©ebirge au sieben.—SWöglidh möte bieS aHetbingS; aber 
menn man bie Sdjmierigfeiten bebenft, bie e§ für ben SSerteibiger haben 
mürbe, fidh im lebten Stugenblidc in einet guten Stellung im ©ebirge 
feftaufefcen, aumal menn et eS bothet gana unbefefct gelaffen hätte, fo 
mitb man mohl biefeS SSerteibigungSmittel für ein gana unauberlöffigeS, 
unb alfo audj ben Satt, meldhen ber Slngreifenbe au fürchten hat, für 
einen febr unmahtfcheinlidjen halten. Slber ift auch biefet SaH 
febr unmahrfcheinlidh, fo bleibt eS barum hoch natürlich, ihn au fürchten, 
benn im Kriege ift eS oft ber SaH, ba& eine SSeforgniS fehr natürlich unb 
bodh aiemlich überflüffig ift. 

Slber ein anberer ©egenftanb, meldhen ber Slngreifenbe hier au fürch¬ 
ten hat, ift bie borfäufige ©ebirgSberteibigung butdfj eine Slbantgarbe 
ober 33orboftenfette. Sludh biefeS IWittel mirb nur feiten bem Sntereffe 
beS S3erteibigerS aufagen, ber Slngreifenbe ift aber nicht mohl imftanbc 
au unterfdjeiben, inmiefern bieS bet Sali fein mirb ober nicht, unb fo 
fürchtet er baS Sdhlimmfte. 

Serner fcfjliefet unfere Slnficht fetneSmegS bie 5Wöglidhfeit auS, bafc 
eine Stellung butch ben ©ebirgSdharafter beS Terrains gana unangteif« 
bar merbe; eS gibt bergleidjen SteOungen, bie barum noch nicht im ©e« 
birge liegen (Sßirna, Sdhmotfeifen, SWeifeen, Selbfirch), unb gerabe toeil 
fie nicht im ©ebirge liegen, finb fie um fo geeigneter. Stber man fann 
fich auch fehr mohl ben len, bah folche Stellungen im ©ebirge felbft ge« 
funben merben tonnen, mo bie SSerteibiger bie gemöhnlichen Nachteile 
bet ©ebirgSfteÜungen betmeiben fönnen, 3. SS. auf hohen 5ß l a t e a u 8, 
bodh finb fie äufcerft feiten, unb mir tonnten hier nur bie SWehraahl im 
Sluge haben. 

SBie menig fidh ©ebirge au entfcheibenben SSerteibigungSfdhladfjten 
eignen, fehen mir gerabe aus ber ftriegSgefdhichte; benn bie groften Selb« 
herren haben fidh, menn fie eS auf eine foldhe Schlacht antommen Iaffen 
moHten, lieber in bet ©bene aufgefteüt, unb eS finben fidh in bet ganaen 
ftriegSgefchichte feine anbeten SSeifbiele entfdheibenber ©efedhte im ©e« 
birge, als bie im WebolutionSfriege, in meldhen offenbar eine falfdje Sin* 
menbung unb Slnalogie ben ©ebraudh ber ©ebirgSfteÜungen auch ba her« 
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beigefübrt bat, wo mon auf entfdjeibenbe Schläge regnen mußte (1798 
unb 1794 in bcn »ogefen unb 1795, 96 unb 97 in Stoßen). Seberman 
bat SOlelaS angeflagt, baß ec 1800 bie Sllbenbutdjgänge nidßt befeßt batte; 
aber baS finb flritifen beS erften ©infaES, beS bloßen — man mödjte 
fagen — finbif«ben Urteils nach bem Slugenfdjein. fBonaßarte an SOtelaS 
©teile hätte fie ebenfotoenig befeßt. 

Sie Slnorbnung eines ©ebitgSangriffS ift größtenteils tafttfdßer 
Statur, nur glauben mir bi« für bie erften Umriffe alfo für biejenigen 
Seile, weldje ber Strategie aunädjft liegen unb mit ibr jufammenfallen, 
folgenbeS angeben au müffen: 

1. Sa man im ©ebirge nidjt wie in anberen ©egenben bon ber 
Straße auStoei«ben unb aus einer ßolonne a*oei ober brei bilben fann, 
menn baS ©ebürfniS beS StugenblidS eS erforbert, bie SJiaffe ber Stub¬ 
ben au teilen, fonbem meiftenS in langen Sefileen ftocft, fo muß baS Vor« 
geben überbaubt auf mehreren Straßen ober bielmeßr in einer ettoaS 
breiteren gfront gegeben. 

2. ©egen eine meit auSgebebnte ©ebirgSberteibigung toirb natür« 
Ii«b ber Singriff mit gefammelten Äräften gegeben; an ein Umfaffen 
beS ©anaen ift ba nidjt au benfen, unb toenn ein bebeutenber Sieges« 
etfolg erlangt toerben foE, fo muß er mehr burdj baS ©btengen ber 
feinblidjen Sinie unb baS Slbbrängen ber Sflügel erreidßt toerben, als 
burdj umfaffenbeS Slbfcßneiben. ©djneEeS, unaufbaltfameS Vorbringen 
auf ber #aubtrüdaugSftraße beS 3feinbeS ift ba baS natürßdje Veftreben 
beS Slngreifenben. 

3. Sft aber ber Seinb in einer weniger gefammelten SluffteEung im 
©ebirge anaugreifen, fo finb bie Umgebungen ein febr Wefentlidjer Seil 
beS Angriffs, benn bie Stöße auf bie Sfront toerben auf bie größte ©tärfe 
beS VerteibigerS treffen; bie Umgebungen aber müffen toieber mehr auf 
ein Wahres 9tbfdjneiben,alS auf einen taftifdjen ©eiten« ober StüdenanfaE 
abjielen, benn felbft im SHiden finb ©ebirgSfteEungen, wenn eS nidjt an 
Kräften fehlt, nodj eines großen SBiberftanbeS fähig; unb eS ift bet 
fdjneEfte (Erfolg immer nur bon ber VeforgniS au erwarten, in bie man 
ben fjeinb berfeßt, baß er feinen Stüdaug berliere; biefe VeforgniS ent« 
ftebt im ©ebirge früher unb wirft ftörfer, Weil man fidj im fdjlimmften 
8faE nicßt fo leidet mit bem Segen in ber Sauft ißlaß machen fann. ©ine 
bloße Semonftration ift hier nicht baS genügenbe SKittel; fie Würbe ben 
Seinb aEenfaES aus feinet ©teEung hetauSmanöbrieren, aber feinen 
fonbetlidjen (Erfolg gewähren; eS muß alfo auf ein wirflidjeS Stbfdjnei« 
ben abgefeben fein. 
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3toölfte8 Itapitel. 

Eingriff auf limenforbons. 

SBenn in iE»rer SBerieibigung unb in intern Angriff eine $auptent* 
Reibung liegen fotl, fo gereichen fte bem Slngreifenben ju einem malten 
SBorteil, benn ihre aUju groge SluSbehnung toiberfpticht noch mehr als 
bie unmittelbare Slug* ober ©ebirgSberteibigung allen Etforberniffen 
einer entfdjeibenben Schlacht. Eugens Stnien Don ©enain 1712 finb 
toogl bierger ju jählen, benn ihr SBerluft gltd) einer berlorenen Schlacht 
boHfommen, fdjtoerlich aber hätte SStHarS in einer fonaentrierten 
Stellung gegen Eugen biefen Sieg erfochten. SBo im Angriff bie SWittel 
ju einer entfdjeibenben Schlacht nicht liegen, ba finb felbft ßinien refpef* 
tiert, toenn fte nämlich bon ber feinblichen $auptarmee befefct finb, tote 
bie bon Stoühofen unter Subtoig bon 33aben im Sagre 1703 felbft bon 
SillarS refpeftiert tourben. Sinb fie aber nur bon einer untergeorbneten 
Streitfraft befefct, fo fontmt freilich alles auf bie Starte beS ftorps an, 
toeldgeS man au ihrem Singriff bermenben fann. ©er SSiberftanb ift 
bann meiftenS nicht grog, aber freilich baä Stefultat beS Sieges auch 
feiten biel toert. 

©ie 3trfumbaHation§linien ber Belagerer haben einen eigenen Elja* 
rafter, bon bem in bem ftapitel bom Singriff eines ßriegStgeaterS ge* 
fprodjen toerben foH. 

Sille forbonartigen Slufftellungen, a. 33. berftärfte SBorpoftenlinien 
u. f. to., haben immer baS Eigentümliche, bag fie leidet au fprengen finb; 
aber toenn eS nicht gefdjieht, um toeiter boraubringen unb baburch eine 
Entfdjeibung au erhalten, fo geben fte meiftenS einen nur fdjtoadEjen 
Erfolg, ber nicht bie Sftübe toert ift, bie man barauf bertoenbet hat. 
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dreiaebnteS fiofitel. 

ZTCanörrtmn. 

1. Sdjon im bteifeigften Kapitel beS felften VudjeS ift baSfelbe 
berührt. @8 ift aber allerbingS, obgleich bem Verteibiger unb Angrei* 
fenben gemeinfdjaftlicb, bodE) immer etmaS mehr bon ber Statur beS An* 
griffe aB ber Verteibigung, baber mir eS hier näher cbarafterifieren 
motten. 

2. daS Vtanöbrieren ftebt nicht ber gemaltfamen Ausführung beS 
Angriffs burd) grofee ©efedjte, fonbern jeber folgen Ausführung beS An¬ 
griffs gegenüber, bie unmittelbar aus ben SDtitteln beSfelben berbot* 
gebt, märe eS autb eine SBirfung auf bie feinblidjeit VerbinbungSlinien, 
auf ben Stüdtjug, eine diberfion u. f. tu, 

3. galten mir unS an ben Sprachgebrauch, fo liegt in bem Vegriff 
beS SftanöbrierenS eine SBirffamfeit, melche gemifferrnafeen auS nichts, 
b. b- auS bem ©ieicbgemidjt, erft burch bie gebier, meldje man bem 
geinbe ablodft, berborgerufen mirb. ©S [inb bie erften Süge im 
Sdjachfpiel. @S ift alfo ein Spiel gleidjgemidjtiger Kräfte, um eine 
gtüdlidje ©elegenbeit ju ©rfolgen berbeiaufübren unb biefe bann als 
eine Überlegenheit über ben ©egner au benufcen. 

4. diejenigen Sntereffen aber, melche teils als baS Siel, teils als 
bie Stüfcpunfte beS HanbelnS hierbei betrachtet merben müffen, finb 
bauptfäcfjlidj: 

a) bie Verpflegung, melche man bem ©egner abaufchneiben ober au 
befdjtänfen fucbt; 

b) bie Vereinigung mit anberen ÄorpS; 
c) bie Vebrobung anberet Verbinbungen mit bem Innern beS 

SanbeS ober mit anbern Armeen unb fiorpS; 
d) bie Vebrobung beS BlütfaugeS; 
e) ber Angriff einaelnet Vunfte mit überlegenen Kräften. 

diefe fünf ^ntereffen fönnen fid) in ben allerfleinften ©inaelbeiten 
ber inbibibuetten Sage feftfefcen, unb biefe baburch au bem ©egenftanb 
merben, um ben fid) eine Seitlang alles brebt. ©ine Vrüde, eine Strafe, 
eine Sdjanae fpielen bann oft bie Hauptrolle. @S ift leicht in jebem 
galle barautun, bah nur bie Veaiebung, bie fie au einem ber eben ge¬ 
nannten ©egenftänbe buben, ihnen bie SBidjtigfeit gibt. 
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f) das Stefultat eines glucf ließen SRanöberS ift bann für ben An» 
greifenben, ober btelmehr für ben aftiben deil (ber aHerbingS auch ber 
Serteibigenbe fein fann) ein Stücfcßen Sanb, ein SWagaain u. f. ln. 

g) Sei bent ftrategifcßen SWanöbet fommen jtoei ©egenfäße bor, 
bie baS Anfeßen toerfcßiebener SWanöber haben unb auch tooßl ju Ab¬ 
leitung falfcher HRajimen unb Regeln gebraucht toorben finb unb bier 
©lieber hoben, bie aber im ©tunbe alle nottnenbige Seftanbteile ber 
Sache finb unb als folche betrachtet tnerben muffen. der erfte ©egenfaß 
ift baS Umfaffen unb baS SSirfen auf inneren Sinien, ber atoeite baS 8u* 
fammenhalten ber fträfte unb baS AuSbeßnen in bielen Soften. 

h) SBaS ben erften ©egenfaß betrifft, fo fann man bürcßauS nicht 
fagen, baß eines ber beiben ©lieber bor bem anbern einen allgemeinen 
Sotjug betbiene; benn teils ift eS natürlich, bah baS Seftreben ber einen 
Art bie anbere als fein natürliches ©egengemicht, als feine toaßre Atanei 
herborruft, teils ift baS Umfaffen bem Angriff, baS Sleiben auf ben inne¬ 
ren Sinien aber ber Serteibigung homogen, unb eS Wirb alfo meiftenS 
jenes bem Angreifenben, biefeS bem Serteibiger mehr jufagen. die¬ 
jenige Srornt toirb bte ßberßanb behalten, bie am heften gehanbhabt toirb. 

i) die ©lieber beS anbern ©egenfaßeS Iaffen fich ebenfotoenig eines 
bem anbern unterorbnen. dem Stärfeten ift eS berftattet, fich in mehre¬ 
ren Soften auSjubetjnen; baburcfj toirb er fich in bielen Stüeffidjten ein 
bequemes ftrategifcheS dafein unb $anbeln berfcßaffen unb bie Kräfte 
feiner dtuppen fchonen. der Sdjtoäcbere muß fich ntehr aufammenhalten 
unb burch Setoegung ben Schaben au berhinbern fuchen, ber ihm fonft 
barauS ertoachfen toürbe. diefe größere SetoegltcßEett feßt einen höheren 
©tab bon Sertigfeit in ben Slärfcßen borauS. der Schtoädjere muß alfo 
feine pßßfifcßen unb moralifchen fträfte mehr anftrengen, — ein leßteS 
Aefultat, baS uns natürlich überall entgegentreten muß, toenn toir immer 
fonfequent geblieben finb, unb toeleßeS man baber getoiffermaßen als bie 
logifdje Stöbe auf baS Staifonnement betrachten fann. grtiebricßS beS 
©roßen gelbaüge gegen daun in ben faßten 1759 unb 1760, unb gegen 
Saubon 1761, unb StontecuculiS gegen durenne 1673 unb 1675 haben 
immer für bie funftboüften Setoegungen biefer Art gegolten, unb aus 
ihnen haben toir ßauptfäcßliih unfere Anfichten entnommen. 

k) So toie bie bier ©lieber ber gebachten beiben ©egenfäße nicht au 
falfeßen Stasimen unb Siegeln gemißbraueßt toerben bürfen, fo müffen 
toir auch toarnen, anbeten allgemeinen SerßäUniffen, a. 58. ber SaftS, 
bem derrain u. f. to. eine äSidßtigfeit unb einen burchgreifenben Sünfluß 
beiaulegen, bie fie in bet SBirflidjfeit nicht befißen. §e Heiner bie Sinter- 
effen finb, um bie eS fich ßanbelt, um fo toießtiger toerben bie Sinael- 
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beiten beS Orts unb beS StugenblidS, um fo mehr tritt baS SfUgemeine 
urtb ©rohe aurüd, baS in bem fleinen ßalfül gemiffermahen nicht 5ßla| 
bat. ©ibt eS, allgemein betrautet, mobl eine mibetftnnigere Sage, als 
bie SturenneS im Sabre 1675, als er mit bem Sftüden bidbt am Sibein in 
einer SfuSbebnung bon brei Sßeilen ftanb unb feine StüdaugSbrüde auf 
feinem äuherften rechten Slügel batte? ©leicbmobl erfüllten feine 2Rah- 
regeln ihren 3med, unb nicht mit Unrecht mirb ihnen ein hoher ©rab bon 
Jhtnft unb SSerftänbigfeit jugefchrieben. STOan begreift aber biefen er¬ 
folg unb biefe Jhtnft erft, menn man mehr auf baS einjelne achtet unb 
eS nach bem 2öert mürbigt, ben es in bem inbibibueüen Salle haben 

m 

muffte. 
SBir finb überseugt, baf$ eS für baS SRanöbrieren feine 8trt bon 

Siegeln gibt, baff feine SWaniet, fein allgemeiner ©runbfafc bie 9trt beS 
$anbeInS beftimmen fann, fonbern bah überlegene Dätigfeit, Sßtäaifion, 
Orbnung, ©ehorfam, Unerfdjrodenbeit in ben inbibibueüften unb flein- 
ften Umftänben bie SRittel finben fönnen, fich merfliche Vorteile au bet- 
fchaffen, unb bah alfo haubtföchlich bon jenen ©igenfdjaften ber Sieg in 
biefem SBettfambf abhängen tnirb. 

SiersebnteS JlapiteI. 

Eingriff üon ZTtordften, Überfcfuttemmungert, 
IDälbem. 

SRoräfte, b. h- ungangbare Sßiefen, bie nur bon tnenigen Stämmen 
burdhfdhnitten finb, bieten bem taftifdjen Angriff befonbere ©djtnierig- 
feiten bar, tnie mit baS fchon bei ber 93erteibigung gefagt haben. Sbre 
SBreite erlaubt faft nie, ben Seinb burch ©efdjüfc bom jenfeitigen Ufer 
8U bettreiben unb ttbergangSmittel au fonftruieren. Die ftrategifche 
Solge ift, bah man ben Singriff au bermeiben unb fie au umgehen fucht. 
SBo bie Kultur fo groh ift, mie in manchen StteberungSftrichen, bah bie 
Durchgänge aahlloS merben, ba ift ber SBiberftanb beS SBerteibigerS 
amar relatib noch immer ftarf genug, aber auch für eine abfolute @nt- 
fcheibung um fo fchmächer unb alfo gana ungeeignet. — Dagegen rnirb, 
menn bie SRieberung (mie in $oDanb) burch eine Überfchmemrnung ge- 
fteigert ift, ber äßiberftanb bis aum abfoluten machten fönnen unb bann 
jeber Angriff baran au ©chanbert merben. $oHanb hat bieS im Sah re 
1672 geaeigt, mo nach Eroberung unb SSefefcung aller auherhalb ber 

Digitized by Google 



571 

Übetfd&memungSlinie Itegenben geftungen bodj noch 50000 aJiattn 
franaöfifcher Struppen übtigbliebeit, bie — crft unter <£onbe unb bann 
unter Sujembutg — nicht imftanbe mären, bie übetfdfjmemrnungSlinie 
ju übermältigen, obgleich bietleicht nur 20,000 SKann fie berteibigten. 
38enn ber gelbaug ber Vteufeen bon 1787 unter bem $eraog bon Vraun« 
fdjmetg gegen bie $oHänber baS gans entgegengefefcte Stefultat aeigt, bafe 
ntit faft gar feiner Übermacht unb feljr unbebeutenbem Sßerluft biefe 
Sinien übertbältigt mürben, fo mufe man bie Urfadje in bem burdj polt« 
tiftf>e Vteinungen gehaltenen 3uftanbe ber Verteibiger unb ber fehlen* 
ben ©inbeit im Vefebl fudjen, unb hoch ift nichts gemiffer, afö bafe baS 
Gelingen beS gelbaugeS, b. fe. baS Vorbringen burdj bie lefcte übet« 
fchmemmungSlinie bis bor bie SQtauern bor Slmfterbam, auf einer fo 
feinen ©pifce ruhte, bafe man unmöglich batauS eine golgerung ate^en 
fann. ©iefe ©pifee mar baS unbemadjte $arlemer SOteer. Vermittelt 
biefeS umging ber $eraog bie VerteibigungSlinie unb fam bem fßoften 
bon ämfelboen in ben Stücfen. hätten bie $oüänber auf biefem SOteer 
ein Vaar Schiffe gehabt, fo märe ber $eraog niemals bis bor Slmfter* 
bam gefommen, benn er toar au bout de son latin. SBeldjen ©infhtfe 
bieS auf ben griebenSfdjlufe gehabt hätte, geht uns hier nichts an, aber 
gemife ift, bafe bon einem Übermältigen bet lefcten überfihmemmungS« 
linie nicht meiter bie Siebe fein tonnte. 

35er SBinter ift freilidh ber natürliche geinb biefeS VerteibigungS« 
mittels, mie bie granjofen 1794 unb 1795 geaeigt hoben, aber es gehört 
ein ft r e n g e r SBinter baau. 

SBälber bon geringer Bugänglidjfeit haben mir gleichfalls au ben 
SDtitteln geachlt, metdje ber Verteibigung einen fräftigen Veiftanb bar« 
bieten, ©inb fie bon geringer Stiefe, fo fann ber Sfngreifenbe auf meh« 
reren nahe beieinanber Iiegenben SBegen burchbringen unb bie beffere 
©egenb erreichen, benn bie taftifche ©tärte ber einaelnen Vunfte mirb 
nicht gtofe fein, meil ein SBalb niemals fo abfolut unburdhbringlidh ge« 
badjt metben fann, mie ein glufe ober SWoraft. — Slbet menn, mie in Stufe« 
lanb unb fßolen, ein bebeutenber Sanbftridj faft überall mit SBalb bebecft 
ift, unb bie Straft beS Stngreifenben ihn nidht barüber h'uauSführen 
fann, fo mirb aHerbingS feine Sage eine fehr befdhmerliihe fein. ÜDlan 
bebenfe nur, mit mie bieten ©dhmierigfeiten ber Verpflegung er au 
fämpfen hat unb mie menig er imftanbe ift, im Sunfel ber SBälber ben 
überall gegenmärtigen (Segnet feine Überlegenheit an 3af)I fühlen au 
laffen. (Semife gehört bieS au ben 'fdhtimmften Sagen, in bie fidj ber 
Singriff begeben fann. 
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günfsegnteS Kapitel. 

Eingriff eines ßriegstfyeaters mit €ntfc^eibung. 

23te meiften ©egenftänbe finb fdjon im festen Buch berührt morben 
unb merfen auf ben Angriff burdj ben biogen Sfteflej baS btnreiegenbe 
Siegt. 

®er Begriff eines gefdhloffenen ÄriegStheaterS bat ohnehin eine 
nähere Bejahung sur Berteibigung als jum Angriff. SKandje $aupt> 
fünfte: ©egenftanb beS Angriffs, SBirfungSfhhäre 
b e S Si e g e § u. f. m., finb in biefem Buche fegon abgeganbelt, unb baS 
33urdjgteifenbfte unb SBefentlichfte über bie Statur beS StngriffS mirb fidh 
erft beim ßriegäplan barfteflen Iaffen; hoch bleibt uns hier no<h manches 
8u fagen, unb mir moüen mieber mit bem gelbjug beginnen, in mel* 
(hem bie 31 b ficht einer grogen ©ntfdjeibung borg an« 
ben ift. 

1. SDaS nächfte Siel beS SlngtiffS ift ein Sieg. Slüe Vorteile, meldhe 
ber Berteibiger in ber Statut feiner Sage finbet, fann bet Slngteifenbe 
nur burdj Überlegenheit erfegen, unb allenfalls noch burdj ben mägigen 
Borjug, ben baS ©efügl, ber Stngreifenbe unb Borfdjreitenbe ju fein, 
bem $eete gibt. SDteiftenS mirb iebodj ber ©influg biefeS ©efüglS fegr 
iiberfdjägt; benn eS bauert nicht lange unb hält, ernfteren Schmierigfei* 
ten gegenüber, nicht Stich. ©§ berfteht fidfj, bag mir hierbei borauS* 
fegen, bag ber Berteibiger ebenfo fehlerfrei unb angemeffen betfahre, 
mie ber Stngreifenbe. Sßir moüen mit biefer Bemetfung bie buntlen 
Sbeen bon überfaü unb Übertafdgung entfernen, meldhe man fidh beim 
Singriff gemöhnlidh als reichliche SiegeSgueüen benft, unb bie bodh ohne 
befonbere Umftänbe nicht eintreten. 2ßte es mit bem eigentlidhen ftrate* 
gifdhen überfaü fteht, haben mir fdhon an einem anbern Ort gefagt. — 
geglt alfo bem Singriff bie bhbfifdjc Überlegenheit, fo mug eine mora* 
Iifdhe ba fein, um bie Stadtteile ber gotm aufjumiegen; mo auch biefe 
fehlt, ift ber Singriff nicht motibiert unb mirb nicht glücflicg fein. 

2. So mie Borficht ber eigentliche ©eniuS beS BerteibigerS fein foü, 
fo foüen Kühnheit unb Suberfidjt ben Stngreifenben befeelen, nicht bag 
bie entgegengefegten ©igenfdgaften beiben fehlen bürfen, fonbern eS 
ftehen bie genannten in einer grögeren SIffinität mit ihren Stuf gaben. 
33iefe ©igenfdgaften finb ja überhaupt nur nötig, rneil baS $anbeln fein 
mathematifdjeS Jtonftruieren ift, fonbern eine Sätigfeit in bunflen ober 
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höchftenS bämmetnben Legionen, in benen man fidh bemjenigen güftrer 
anbertrauen rnuft, ber fidj am meiften für unfer Siel eignet. — $fe mo* 
ralifcfj fdfjmächer fid^ ber SSerteibiger aeigt, um fo breifter mufj ber Sin* 
greifenbe merben. 

3. Sum Sieg gehört ba§ Steffen ber feinblichen Hauptmacht mit 
ber eigenen. 35ieS ift beim Stngriff meniger ameifeUjaft, als bei ber 33er* 
teibigung, benn ber Slngreifenbe fitdjt ben SSerteibiger in feiner Stellung 
auf. StUein mir hoben behauptet (bei ber 33erteibigung), er foHe ihn, 
mcnn ber 33erteibiger fidh f a 1 f dj gefteHt hot, nicht auffudfjen, meil et. 
fidher fein fönne, baft biefer ihn auffudhen merbe, unb er bann ben 33or* 
teil höbe, ihn unborbereitet au treffen. @8 fommt hierbei alles auf bie 
midhtigfte Strafte unb Stidhtung an, unb biefen Sßunft hoben mit bei bet 
33erteibigung unerörtert geloffen unb auf biefeS ftapitel bermiefen. SBir 
motten alfo hier baS Nötige barüber fagen. 

4. SBelcfteS bie näheren ©egenftänbe be8 Angriffs unb alfo bie 
3 m e cf e beS Sieges fein fönnen, hoben mir fdhon früher gefagt; liegen 
nun biefe innerhalb beS ftriegStheaterS, meldEjeS angegriffen mirb, unb 
innerhalb bet mahrfdheinlidhen SiegeSfphäte, fo finb bie SBege bahin bie 
natürlidhen ^Richtungen beS StofteS. 2lbet mir müffen nicht bergeffen, 
baft ber ©egenftanb beS Angriffs gemöhnlidh erft feine 39ebeutung mit 
bem Siege erhält, baft ber Sieg alfo immer in 33erbinbung bamit ge* 
badEjt merben muft; eS fommt baher bem Slngrcifenben nidht fo fchr bar* 
auf an, ben ©egenftanb bloft au erreidhen, fonbern bielmehr ihn als 
Sieger au geminnen, unb fo mirb benn bie Sfticfttung feines StofteS nicht 
fomohl auf ben ©egenftanb felbft, als auf ben SBeg treffen müffen, ben 
baS feinblicfte Heer bahin au nehmen hot. Siefer SBeg ift baS nädhfte 
©bjeft beS Angriffs. Sie feinblidhe Slrmee au treffen, ehe fie jenen 
©egenftanb erreicht, fie babon abaufdhneiben unb in biefer Sage au fdhla* 
gen, gibt ben potenaierten Sieg. — äBäre a* 33. bie feinblidhe Hauptftabt 
baS Hauptobjeft beS Angriffs, unb ber SSerteibiger hotte fidh nidht 
amifdhen ihr unb bem ängreifenben aufgefteQt, fo hätte biefer Unrecht, 
gerabe auf bie Hauptftabt IoSaugehen, er tut bielmehr beffer, auf bie 
33etbinbung amifdhen ber feinblichen Strmee unb ber Hauptftabt feine 
SRidjtung au nehmen unb bort ben Sieg au fudhen, ber ihm biefelbe 
bringen foH. 

Siegt in ber SiegeSfphäre beS Angriffs fein grofteS Objeft, fo ift 
bie 33erbinbung ber feinblichen Strmee mit bem nädhften groften Objeft 
ber $unft, meldher bie borftetrfdhenbe SBidEjtigfeit hat. ©S mirb fidh alfo 
ieber Slngreifenbe fragen: menn ich in ber Schlacht glücflidh bin, maS 
fange idh mit bem Siege an? SaS SroberungSobjeft, morauf ihn biefeS 
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führt, ift bann bie natürliche Stiftung beS ©toheS. $at ber Verteibiger 
fid) in biefer Sticfjtung aufgefteHt, fo ift er im SRcd^t, unb es bleibt nichts 
übrig, als ihn ba aufsufudjen. SBäre feine Stellung ju ftarf, fo mühte 
ber Stngreifenbe ba§ Vorbeigehen berfudjen, b. b- ouS ber Slot eine 
Stugenb machen, !§ft ber Verteibiger aber nicht auf ber redjten ©teile, 
fo toäblt ber Stngreifenbe biefe Dichtung unb toenbet fich, fobalb er in bie 
$öbe beS VerteibigerS fommt, toenn biefer fich nicht unterbeS feittoärts 
borgefchoben hat, in bie Jtidjtung feiner VerbinbungSlinie mit bem 
©egenftanb, um bie feinbliche Strmee bort aufjufuchen; märe fie ganj 
ftehen geblieben, fo mürbe ber Stngreifenbe gegen biefelbe umfehren 
müffen, um fie bon hinten anjugreifen. 

Von allen SBegen, unter benen bet Stngreifenbe bie SBaht hot, ftnb 
bie groben $anbelSftrahen immer bie heften unb natürlichen. S8o fie 
eine au ftarfe Viegung machen, muh man freilich für biefe ©teilen bie 
geraberen, toenn auch Heineren SCBege mählen, benn eine bon ber gerabeit 
Äinie ftarf abmeichenbe Vücfjugäftrafee hat immer grofee Vebenflichfeiten. 

5. 8u einer Steilung ber SWacbt hot ber Stngreifenbe, bet auf eine 
grobe ©ntfdjeibung auSgeht, fetten Veranlaffung, unb es ift meiftenS, 
toenn e§ bennodh gefchieht, als ein gehler ber Unflarheit ju betrachten. 
@r foH alfo mit feinen Kolonnen nur in folcher Vreite borrücfen, bah 
alle jugleich fdjtagen fönnen. $at bet geinb felbft feine SOtacht geteilt, 
fo toirb baS bem Stngreifenben umfomehr jum Vorteil gereichen, nur 
fönnen babei freilich Heine SSemonftrationen botfommen, bie getoiffer* 
mähen bie ftrategifdhen fausses attaques finb unb bie Veftimmung 
haben, jene Vorteile feftauhatten; bie h i e t b u r ch beranlahte Steilung 
ber Vtacht märe bann gerechtfertigt. 

®ie ohnehin notmenbige Steilung in mehrere Kolonnen muh aut 
Slnorbnung be§ taftifchen StngriffS in ber umfaffenben gorm benufct 
merben, benn biefe gorm ift bem Singriff natürlich unb barf nicht ohne 
Slot berfäumt merben. Slber fie muh taftifdjer Statur bleiben, benn ein 
ftrategifdjeS Umfaffen, mährenb ein grober ©chlag gefchieht, ift boHfom* 
mene Äraftberfdjmenbung. @S märe alfo nur au entfchulbigen, toenn ber 
Stngreifenbe fo ftarf märe, bah ber ©rfolg gar nicht als atoeifelhaft be* 
trachtet merben fönnte. 

6. Slber auch ber Stngriff hot Vorfidjt nötig, benn bet Stngreifenbe 
hat auch einen Stücfen, hat Verbinbungen, bie gefiebert merben müffen. 
Siefe Sicherung muh ober toomöglidj burch bie Slrt gefchchen, mie er fich 
borbemegt, b. h- olfo eo ipso burch bie Slrmee felbft. SSenn baju be- 
fonbete fträfte beftimmt merben müffen, alfo eine Steilung ber fträfte 
herborgerufen mitb, fo fann bieS natürlich ber ftraft beS ©tofjeS felbft 
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nur fdjaben. — ©a eine beträchtliche Strmee immer in bet Söreite non 
toenigftenS einem SRarfdj boraurücfen pflegt, fo ttrirb, menn bie StüdaugS« 
33etbinbungSlinien nid^t au fehr bon ber ©entrechten abtoeichen, bie 
Reifung berfelben meiftenS fd£jon burdj bie gront ber Slrmee erreicht. 

©ie ©efafjten biefer Strt, melden ber Stngreifenbe auSgefefct ift, 
muffen hauptfächlich nach ber Sage unb bem ©harafter beS ©egnerS ab« 
gemeffen »Derben. 2Bo alles unter bem ©rud einer großen ©ntfdjeibung 
fteht, bleibt bem 33erteibiger für Unternehmungen biefer Strt toenig 
Spielraum; ber Stngreifenbe tnirb alfo in ben gewöhnlichen galten nicht 
biet ju fürchten hoben. Stber menn ba§ 33orf<hreiten norüber ift, ber Sin* 
greifenbe nach unb nach felbft in ben Suftanb ber 33erteibigung übergeht, 
bann mirb bie ©edung beS StüdenS immer nottnenbiger, immer mehr 
eine $auptfad)e. ©enn ba ber Stüden eines Stngreifenben ber Statur 
ber ©achc nach fdinxicher ift als ber beS S3erteibigerS, fo fann biefer fchon 
lange borher, ehe er stim tDirflidjen Singriff übergeht, unb fogar, inbem 
er fetbft noch immer Sanb einräumt, angefangen hoben, auf bie 33er« 
binbungSlinien be§ Stngreifenben ju Dürfen. 

©echaehnteS Kapitel. 

Eingriff eines ßriegstfjeaters ofjne (Entfettung. 

1. 3Benn auch ber StBiHe unb bie Kraft nicht au einer großen ©nt« 
fdjeibung hinreichen, fo fann hoch noch bie beftimmte Stbficht eines ftrate« 
gifchen StngriffS borhanben fein, aber auf irgenb ein geringes Objeft ge« 
richtet, ©elingt ber Stngriff, fo fomntt mit ber Streichung biefeS Ob« 
jefts baS ©anae in Stube unb ©leidjgenücbt. ginben fich einigermaßen 
©djtoierigfeiten, fo tritt ber ©tiüftanb in bem allgemeinen gortfdjreiten 
fchon borher ein. Stun tritt eine bloße ©etegenheitSoffenfibe ober auch 
ein ftrategifdjeS ÜWanöbtieren an bie ©teile. ©ieS ift ber ©horafter ber 
meiften gelbaüge. 

2. ©ie ©egenftänbe, Welche baS Siel einer folchen Offenfibe aus« 
machen, finb: 

a) ©in Sa nb ft rieh. 33orteiIe ber 33etpflegung, attenfatlS auch 
Kontributionen, Schonung beS eigenen SanbeS, Stquibalent beim grie« 
ben, finb bie 33orteite, welche barauS fließen. Suweilen tniipft fich auch 
ber 33egriff ber SBaffenehte baran, toie bieS in ben gelbaügen ber fran« 
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göfifchen gdbljetten unter Subtoig XIV. unaufhörlich bortommt. ©inen 
fef»r toefentlidjen Unterfchieb macht eS, ob ber Sanbftrich beraubtet tuet« 
ben fann ober nicht. SaS erftere ift getböhnlidj nur ber 5aH, toenn er 
fich an baS eigene ÄriegStbeater anfdjlieht unb ein natürliches ßomple* 
ment beSfelben bilbet. Bur foIdje fönnen beim Sfrieben als Stquibalent 
in Betracht tommen, bie anbern finb gewöhnlich nur für bie Sauer 
eines SelbgugS eingenommen unb foHen im SSinter bertaffen toerben. 

b) ©in bebeutenbeS feinbticheS SWagagin. äBenn 
eS nicht bebeutenb ift, fo tann eS auch nicht toobl als ber ©egenftanb 
einer ben gangen Selbgug beftimmenben ßffenfibe angefehen toerben. 
©S bringt gtoar an unb für fidj bem Berteibiger Berluft unb bem Sin- 
greifenben ©etoinn, inbeffen ift babei hoch ber $auptborteil beS lefete- 
ren, bah ber Berteibiger baburch genötigt toirb, ein ©tuet gurüdgugehen 
unb einen ßanbftrich aufgugeben, ben er fonft gehalten halte. Sie ©r- 
oberung beS BiagaginS ift alfo eigentlich mehr baS SKittel unb toirb hier 
nur als ßtoed angeführt, toeil fie baS nadjfte beftimmte Biel beS #an- 
belnS toirb. 

c) Sie ©roberung einer geftung. 3Bir haben bon ber 
©roberung ber Seftungen in einem befonbern ßapitel gehanbelt unb 
bertoeifen barauf. StuS ben bort enttoicfelten ©rünben ift eS begreiflich, 
toie bie Heftungen immer ben oorgüglichften unb ertoünfehteften ©egen- 
ftanb berjenigen SlngtiffSfriege unb gelbgüge auSmachen, bie auf ein 
böHigeS Biebertoerfen beS ©egnerS ober auf bie ©roberung eines be- 
beutenben Seils feines SanbeS ihre Slbficht nicht richten tonnen; unb 
fo ift eS benn leicht ertlärtich, toie in ben an Breftungen reichen Bieber- 
lanben fich immer alles um bie Befefeung ber einen ober ber anberen 
Sfeftung brehte, unb gtoar fo, bah babei meiftenS bie ©ufgeffiberoberung 
ber gangen fßrobing nicht einmal als $auptlineament 
burchfdjien, fonbern bah iebe gfeftung toie eine biStrete ©rohe be¬ 
trachtet tourbe, bie an fich etwas toert fei, unb bei ber toohl mehr auf 
bie Bequemlidjfeit unb ßeidEjtigfeit beS Unternehmens als auf ben SBert 
beS SSlaheS gefehen tourbe. 

Sfnbeffen ift eine Belagerung eines nicht gang unbebeutenben 
BlafceS immer ein bebeutenbeS Unternehmen, toeil eS grofje ©elbauS- 
gaben berurfacht unb bei Kriegen, in welchen eS fich nicht immer um baS 
©ange banbeit, biefe feht berüdfichtigt toerben müffen. Sähet gehört 
eine folche Belagerung hier fdjon gu ben bebeutenben ©egenftänben eines 
ftrategifchen SlngtiffS. Se unbebeutenber ber BIafc ift, ober je toeniger 
eS mit ber Belagerung ©rnft ift, je toeniger Borbereitungen bagu ge¬ 
troffen finb, je mehr alles en passant gemacht toerben foH, um fo Heiner 
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»irb bieS ftrategifdje Siet um fo angemeffener gana fdfjtoadjen üräften 
unb 9Ibfid)ten, unb oft finft bann baS @anje au einet biogen Spiegel* 
fedjterei betab, um ben getbaug mit Egten ginaubtingen, »eil man als 
Süngreifenber bod) irgenb et»aS tun »iH. 

d) Ein borteilgofteS © e f e dj t , ÜCreffen ober gar eine 
©(bladst um bet Xtophöen ober enblid) um ber biogen SBaffenegre 
»Ulen, unb au»eilen auch auS blogem Egrgeia beS gelbherrn. Sag bieS 

t 

botfommt, fönnte nur ber bea»eifeln, ber gar nichts bon SJriegSgefdjichte 
mügte. Sn ben gelbaügen ber granaofen aur Seit ßubtoig XIV. »aren 
bie meiften Offenfibfd)Iad)ten bon biefer Sffrt. 21 ber notmenbiger ift es, 
au bemerfen, bag biefe Singe nicht ohne objeftibeS ®e»idjt, nicht blogeS 
Spiel ber Eitelfeit finb; fie finb bon einem fegt heftimmten Einflug auf 
ben Stieben, führen alfo aiemlid) bireft ans Siel- 3)ie SBaffenegre, baS 
moralifche Übergetoicht beS $eeteS unb beS gelbgerrn finb Singe, bie un» 
fichtbar »irfen, aber ben ganaen ftiegerifdhen 2lft unaufhörlich burdg» 
bringen. 

SaS Siel eines folcgen ©efecgtS fegt fteilidh borauS: a) bag man 
eine aiemlicbe 2luSfidjt hohe, au fiegen, ß) bag man bei bem Sßerluft beS 
©efedgts nicht au biel auf baS Spiel fege. — 2Wit einer folcgen Schlacht, 
bie man in beengten SBergältniffen unb mit befdjränftem Siel liefert, 
mug man natürlich nicht ©iege bertoedjfeln, bie blog auS moralifdjet 
©chtoäche unbenugt geblieben finb. 

3. Sftit 2fuSnagme beS legten biefer ©egenftänbe (d) Iaffen fich alle 
ohne bebeutenbe ©efechte erlangen, unb getoöhnlich »erben fie bom 2ln* 
greifenben ohne folcgeS erftrebt. Sie üftittel nun, »eiche ohne ein ent» 
fdjeibenbeS ©efecht bem 2lngreifenben au ©ebote ftehen, ergeben fich aus 
ben Sutereffen, »eiche ber Säerteibiger in feinem ÄriegStgeater au be» 
fchügen hot; fie »erben bager im ©ebrogen feiner ©erbinbungSIinien, 
fei e§ mit ©egenftänben beS Unterhalts, »te SWagaainen, frudhtbaren 
ffJrobinaen, SBafferftragen u. f. »., ober »icgtigen fünften (»ie ©rüden, 
©äffen u. bergl.), ober auch mit anberen SorpS, in ber Einnahme ftarfer 
©teüungen beftegen, bie bem ©egner befonberS unbequem liegen unb 
auS benen er uns nicht »ieber bertreiben fann, ber Einnahme bebeu» 
tenber ©täbte, fruchtbarer ßanbftridje, unruhiger ©egenben, bie aur 9te- 
beHion berfügrt »erben fönnten, bem ©ebtogen fdgtoacher ©erbünbeten 
u. f. to. Subem ber 2Ingrtff jene ©erbinbungen »irflidh unterbricht, 
unb a»at auf eine foldge Sßeife, bag ber ©erteibiger fie fich nicht ogne 
bebeutenbe Opfer »ieber öffnen fann, nötigt er ben SOerteibiger, eine 
anbere Stellung mehr rüd»ärtS ober feit»ärtS au nehmen, um jene Ob» 
jefte au beden unb lieber geringere aufatigeben. So »irb beim ein 
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Sanbftridj frei, ein SWagajin, eine geftung entblößt, jenes ber ©roberung, 
biefe ber Belagerung preisgegeben. Sabei fönnen Heinere unb größere 
©efedjte botfommen, aber fie »erben bann nicht gefugt unb als 3»^* 
bebanbelt, fonbern als ein nottnenbigeS übel, unb fönnen einen ge»iffen 
©rab bet ©töße unb äBidjtigfeit nidf»t übetfdjteiien. 

4. Sie @in»irfung beS BerteibigerS auf bie BetbinbungSlinien 
beS Ängreifenben ift eine SteaftionSart, bie in ben Kriegen mit großer 
©ntfeßeibung nur bann borfommen fann, toenn bie Operationslinien 
feßr groß »erben, bagegen liegt biefe SteaftionSart bei Stiegen ohne 
große ©ntfetjeibung meßr in ber Statur bet ©adje. Sie BerbinbungS» 
linien beS ©egnerS »erben hier j»ar feiten feßr lang fein, aber eS fomtnt 
hier auch nicht fo baranf an, bem ©egner große Berlufte biefer Strt bei* 
jubringen; eine bloße Belüftigung unb Berfürjung feines Unterhalts 
tut oft fdEjon SBirfung, unb »aS ben Sinien an Sänge fehlt, erfefct 
einigermaßen bie Sänge bet 3«t/ »eiche man auf biefe Befämpfung 
beS ©egnerS ber»enben fann; barum »irb bie Secfung feiner ftrategi* 
fchen glanfen ein »idhtiger ©egenftanb für ben Sttngreifenben. Sßenn 
alfo 3»if(ßen bem Slngteifenben unb bem Berteibiger ein ßampf ber Strt 
entfteht (ein überbieten), fo muß ber Slngteifenöe feine natürlichen Stad)* 
teile burdh feine Überlegenheit ju erfeßen trachten. Bleibt bem erfteren 
noch fo biel Straft unb ©ntfdjluß, einmal einen bebeutenben ©treidj 
gegen ein feinblidheS Storps ober bie feinbliche #auptarmee felbft &u 
»agen, fo »irb er fidj burdh bie ©efaßr, bie er hierburdj über feinem 
©egner fdjmeben läßt, noch am beften beefen fönnen. 

5. Schließlich müffen »ir noch eines bebeutenben Borteils gebenfen, 
ben aüerbingS in Kriegen biefer 3trt ber SIngreifenbe über feinen ©eg* 
ner hot, nämlich ihn feiner äbfidjt unb feiner Straft nach beffer beur* 
teilen &u fönnen, als bieS umgefchrt ber SraQ ift. Sn »eldhem Stabe 
ein Singreifenbet unternehmenb unb breift fein »irb, ift biel fdj»eter 
borherjufeßen, als ob ber Berteibiger et»aS ©roßeS im ©inne führt. 
@e»öhnlidh liegt, praftifdh genommen, fdßon in ber SBahl biefer ßriegS* 
form eine ©arantie, baß man nichts BofUibeS »olle; außerbem finb bie 
Slnftalten 3U einet großen Steaftion bon ben gemöhnlicßen BerteibigungS* 
anftalten biel mehr berfdjieben als bie Stnftalten beS StngriffS bei grö* 
ßeren ober geringeren Slbfidjten; enblidh ift ber Berteibiger genötigt, 
feine Sftaßregeln früher 3U nehmen, unb ber SIngreifenbe baburdj in bem 
Borteil ber #interßanb. 
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SiebaeßnteS $a£iteI. 

Eingriff t>on &ftungen. 

®er Stngriff bon Seftungen fanit unS natürlich hier nicht bon ber 
Seite bet fortififatorifd&en Arbeiten befdjäftigen, fonbern nur in 23c* 
aießung erftenS auf ben bamit berbunbenen ftrategifdhen 3u>ed, aweitenS 
auf bie SBabl unter mehreren geftungen, brittenS auf bie 2trt, bie 23e* 
lagerung au beden. 

SDaß ber SBerluft einer Seftung bie feinblidje ©erteibigung f<f>tt)äcf)t, 
befonberS bann, wenn fie ein wefentlidjeS Stüd berfelben auSgemadjt 
bat; baß bem Stngreifenben auS ibrcnt ©efiß große ©equemltchfeiteu 
cntfbringen, inbem er fie au ©tagaainen unb SefjotS gebrauchen, Sanb- 
ftridbe unb Quartiere burdj biefelbe beden fann u. f. n>.; baß fie, wenn 
fein Singriff au lebt in bie ©erteibigung übergeben foHte, bie ftärffte 
Stube biefer SSerteibigung werben fann, — alle biefe ©eaießungen, welche 
bie Seftungen au ben ßriegStbeatern in bem Fortgang beS Krieges 
haben, taffen fidj binreichenb aus bem ernennen, was wir im ©udj bon 
bet ©erteibigung, über bie geftungen gefügt buben, ber Steflej babon 
Wirb baS nötige Sicht über ben Singriff berbreiten. 

Studf) in ©eaiebung auf bie Eroberung fefter ©labe finbet ein groficr 
Unterfdjieb awifeben ben Selbjügen mit einer groben ©ntfdjeibung unb 
ben anbern ftatt. 2>ort ift biefe (Eroberung immer als ein notwenbigcS 
Übel anaufeben. ©tan belagert nur, WaS man fchledjterbingS nicht un* 
belagert taffen fann, fo lange man nämlich noch etwas au entfdjeiben bot. 
Stur wenn bie ©ntfdjeibung bereits gegeben, bie Slrife, bie Spannung 
ber Kräfte auf geraume Seit borüber, unb alfo ein 3uftanb ber Stube 
eingetreten ift, bann bient bie Einnahme ber feften ©läfce als eine Äon* 
folibierung ber gemachten Eroberung unb bann fann fie meiftenS, awat 
nicht ohne Sttnftrengung unb Siraftaufwanb, aber hoch ohne Oefabr aus* 
geführt Werben. Stt ber Jirife felbft ift bie ©elagerung einer Seftung 
eine hohe Steigerung berfelben aum 9tad)teil beS Sfngreifenben; eS ift 
augenfcheinlich, baß nichts fo febr feine Kräfte fdjwädjt unb alfo nichts 
fo geeignet ift, ibnt auf eine Beitlang fein Übergewicht au rauben. SSCber 
eS gibt Sötte, in benen bie Eroberung einer ober ber anbern Seftung 
gana unerläßlich ift, Wenn ber Angriff überbauet fortfehreiten fott, unb 
in biefen ift baS ©elagern als ein inten ft oeS Sortfchreiten beS SfngriffS 
au betrachten; bie Ärife wirb bann um fo größer, je Weniger borßer fdjon 
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entfdjieben ift. 2öaS übet tiefen ©egenftanb noch in ^Betracht au aiebett 
ift, gehört in baS Such Dom StriegSplan. 

S« ten genügen mit einem befchränften Siel ift bie geftung ge- 
möhnlith nicht baS SWittel, fonberit bet 3medt felbft; fie toirb als eine 
felbftänbige fleine Eroberung angefeben, unb als foldhe hat fie folgenbe 
Voraüge bor jeber anbern: 

1. bab bie geftung' eine fleine, fehr beftimmt begrenate Eroberung 
ift, bie nicht au einet gröberen Äraftanftrengung nötigt unb alfo feinen 
Vücffdblag befürdhten lägt; 

2. bab fie beim grieben als $quibalent geltenb au machen ift; 
3. bab bie ^Belagerung ein intenfibeS gortfdhreiten beS Eingriffs ift, 

ober menigftenS fo auSfieht, ohne bab bie ©djmädjung ber flräfte babei 
immer aunehme, mie baS jebeS anbete Votfdjreiten im Angriff mit jidh 
bringt; 

4. bab bie ^Belagerung ein Unternehmen ohne Äataftrophe ift. 
Siefe Singe alle machen, bah bie Eroberung eines ober mehrerer 

feinblicher Vläfce fehr gemöhnlicfj ein ©egenftanb berjenigen ftrategifdjen 
Angriffe ift, bie fid& fein gröberes Siel botfefcen fönnen. 

Sie ©rünbe, bie bie SBahl ber geftung, toeldje belagert tberben foU, 
beftimmen, im galt biefe überhaupt ameifelhaft fein fann, finb: 

a) bab fie bequem au behalten fei, alfo als giquibalent beim grieben 
recht hoch im SBert ftehe; 

b) bie Spittel au ihrer Eroberung borhanben finb. ©eringe ÜWittel 
geftatten nur fleine geftungen au nehmen, aber eS ift beffer, bab man 
eine fleine einnimmt, als oor einer groben fdjeitert. 

c) Shre fortififatorifche ©tärfe, bie offenbar nicht immer mit ber 
SüBidjtigfeit im Verhältnis fteht. Vichts märe törichter, als bor einem 
fehr feften Vlafc bon geringer SBichtigfeit feine Kräfte au berfchmenben, 
menn man einen meniger ftarfen aum ©egenftanb feines Angriffs machen 
fann. 

d) Sie ©tärfe ber 8luSrüftung, alfo auch ber Vefafeung. Sft hie 
geftung fdjmacfj befefet unb auSgerüftet, fo ift ihre Eroberung natürlich 
leichter; aber eS ift hierbei au bemerfen, bab bie ©tärfe ber SBefafcung 
unb SluSrüftung augleich au benfenigen Singen geaählt merben mub, bie 
bie SB i dj t i g f e i t beS VlafceS mit beftimmen, meil SBefafcung unb 9fuS« 
rüftung unmittelbar au ben ©treitfräften beS geinbeS gehören, maS nidht 
in bemfelben SPtabe bon ben gortififationSmerfen gilt. Sie Eroberung 
einer geftung mit ftarfer SBefafcung fann alfo bie Opfer, toeldje fie foftet, 
Diel eher lohnen, als bie einer mit befonberS ftarfen SBerfen. 
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e) 25ie Seidjtigfeit bet SetagerungStranShorte. 3)ie meinen Se¬ 
lagerungen fdjeitern aus Stängel an SWittcln, unb biefe fehlen meiftenS 
megen ber ©djmierigfeit beS XranSportS. 6ugen8 Selagerung bon San- 
brect 1712 unb Örtebrid) beS ©roben Selagerung bon ßlmüh 1758 finb 
babon bie herborftedjenbften Seifhiele. 

f) ©nbtidj ift nod) bie Seidjtigfeit ber ©edung als ein hierher ge¬ 
höriger Sun ft jU betrauten. 

@8 gibt gmei mefentlich berfdjtebene Strien, bie Selagerung gu 
beden: butdj Setfdjongung ber SelagerungSarmee, alfo burdj eine 8ir- 
fumbaltationSlinie, unb burdj eine fogenannte ObferbationStinie. Sic 
erfteren ftnb gang aus ber Stöbe gekommen, obgleich offenbar eine 
$auf)tfadje für fie fbridjt, bah nämlich auf biefe Strt bie Stacht beS Stn* 
greifenben biejenige ©djmädjung burdj Teilung eigentlich gar nicht er¬ 
fährt, bie ein grober Stadtteil beS SelagererS überhaupt ift. Stber frei¬ 
lich finbet bie ©djmädjung auf eine anbere SSeife hoch in einem febr 
merflidhen ©rabe ftatt, inbem 

1. bie (Stellung um bie Seftung herum in ber Segel eine gu grobe 
StuSbehnung für bie ©tärfe beS $eereS erforbert; 

2. bie Sefafcung, toelche, ihre ©tärfe gur feinblichen ©ntfafcarmee 
Ijingugefügt, nur bie urfbrüngltdj uns entgegenftehenbe Stacht geben 
ioürbe, unterbiefenltmftänbenatSein feinblicheS ßorbS mitten 
in unferm Säger gu betrachten ift, metdjeS aber, burch feine SBäHe ge- 
fdjüfct, unbermunbbar ober ioenigftenS nicht gu übertoältigen ift, 
moburdj feine SBirffamfeit fehr erhöht toirb; 

3. bie Serteibigung einer SirfumbaltationSlinie nichts als bie ab« 
folutefte Sefenfion guläbt, toeil bie ungünftigftc unb fdjmädjfte aller mög¬ 
lichen StuffteltungSformen, in einem Streife mit ber gront nach auben, 
günftigen SfuSfäHen auf baS Siuberfte toiberftrebt. @S bleibt alfo nichts 
übrig, als [ich in feinen Serfchangungen aufs äuberfte gu mehren. Stab 
biefe Umftänbe eine biet gröbere ©djmädjung ber Serteibigung herbei« 
führen fönnen, als bie Serminberung beS feeres um ein drittel feiner 
©treiter, toelche bieHeidjt bei einer ObferbationSarmee ftattfinben mürbe, 
ift leicht begreiflich- Sebenft man nun noch bie allgemeine Sorliebe, bie 
man feit Sriebridj bem ©roben für bie fogenannte £>ffenftbe (bie eigent¬ 
lich nicht immer eine foldje ift), für Semegungen unb Stanöbrieren hot, 
unb ben SSibermiHen gegen ©(hangen, fo mirb man ftdf) nicht munbern, 
toenn bie SirfumbaHationSlinien gang auber Stöbe gefommen finb. 
Stber jene ©chmächung beS taftifdjen SSiberftanbeS ift feineSmegS ber 
eingige Sachteil berfelben, unb mir hoben nur beSbotb bie Sorurteile, 
bie fich in baS Urteil über bie §irfumbaUotionSlinien hineinbrängen, 
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gleich neben jenem Stadtteil aufgegäblt, toeil fic ihm aunädjft bermanbt 
finb. ©ine 3irfwnibaflationSlinie bedtt bom gangen ßriegStbeater im 
©runbc nur ben Saum, ben fic einfdjließt, alles übrige ift bem fjeinbe 
mehr ober meniger preisgegeben, menn nicht befonbere SSetadjementS aut 
SDedung beftimmt toerben, toorauS aber eine Teilung ber Äräfte ent« 
fteljen mürbe, bie man bodj bermeiben miH. STIfo mirb ber Selagetnbe 
fdjon megen ber aut Selagerung nötigen Qufuljren immer in SeforgniS 
unb Seriegenbeit fein, unb eS ift überbau# eine ©edfung berfelben burcb 
SirfumbaßationSlinien, tpenn bie SIrmee unb bie SelagerungSbebürf« 
niffe einigermaßen beträdbtliib finb, unb menn ber Sfeinb mit einer nam« 
haften Stacht im Selbe ift, nicht anberS benfbar, als unter Serbältniffen, 
mie bie in ben Stieberlanben, mo ein ganaeS ©pftem nabe beieinanber« 
Iiegenber Seftungen unb baamifdjen angelegter ßinien bie übrigen Steile 
beS ftriegStbeaterS bedtt unb bie Sufubrltnien erbeblidb abfürat. §n ber 
3eit bor ßubmig XIV. mar mit ber StuffteHung einer ©treitfraft noch 
nidbt ber Segriff eines firiegStbeaterS berbunben. Stamentlid) gogen bie 
Strmeen im breißigjäbrigen Kriege fporabifdj bin unb ber, bor biefe ober 
jene Seftung, in beren Stäbe fid) nidbt gerabe ein feinblidbeS JiorpS be« 
fanb, unb belagerten folange, als bie mitgebradbten SelagerungSmittel 
gureidjten, unb bis eine feinblidbe SIrmee fi<h aum ©ntfaß näherte. 2>a 
maren bie SirfumbaHationSlinien in ber Statur ber ©a<he begrünbet. 

Sn ber Solge merben fie mobl nur in menigen Säßen mieber ge* 
braucht merben fönnen: nämlidb, menn ber Seinb im Selbe gana fchmadj 
ift, menn ber Segriff beS ßriegStbeaterS gegen ben ber Selagerung felbft 
gemiffermaßen berfdjminbet. Stur bann mirb eS natürlidh fein, feine 
Kräfte bei ber Selagerung felbft bereinigt au behalten, meil biefe baburdb 
unftreitig in einem hoben ©rabe an ©nergie geminnt. 

®ie 3irfumbaHationSlinien unter ßubmig XIV. bei ©ambrai unb 
SalcncienneS hoben menig geleiftet, als jene bon Sturenne gegen ©onbe, 
unb biefe bon ©onbe gegen Sturenne geftürmt mürben; aber man barf 
auch nidbt überfeben, in mie unenblidb bielen anbern Süßen fie refpeftiert 
motben finb, felbft bann, menn bie bringenbfte STufforberung aum ©nt« 
faß borhanben unb ber Selbberr beS SerteibigerS ein febr unternehmen« 
ber SDtann mar, mie 1708, als SißarS e§ nidbt magte, bie Serbünbeten in 
ihren ßinien bor ßifle anaugreifen. STuch Sriebridj ber ©roße bei Olmüß 
1758 unb bei ®reSben 1760 batte, obgleich feine eigentliche 3itfumbafla* 
tionSlinie, bod) ein ©bftem, baS im mefentlidben bamit aufammenfiel; er 
belagerte unb bedtc mit berfelben SIrmcc. $ie ©ntfernung bet öfter« 
reichifdben SIrniee bei Clmüß berleitete ihn bagu, aber bie Serlufte feiner 
Transporte bei SDomftäbtel ließen eS ihn bereuen; 1760 bei SDreSben 
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»urbe bieS 93erfahten butdh bie ©eringfcbäbung, »eiche er gegen bie 

SteidjSarmee halte, unb burdh bie (Eile, mit »eldjer er SDreSben einnehmen 

»oDte, motibiert. 

(EnblidEj ift eS ein Nachteil ber 3irfumbaHationS(tnien, baß baS 93c* 

lagerungSgefdjüh int unglüdlidjen galt fdhmeter ju retten ift. SBirb bie 

Sntfcßeibung einen ober mehrere Stagemärfche bon bem belagerten Orte 

gegeben, fo fann bie Stufhebung ber 93etagerung erfolgen, ehe ber Seinb 

anfommt, unb man gewinnt mit bem großen StranSport aud) »ohl einen 

93orfbrung bon einem SJtarfdh. 

93ei StuffteUung ber ObferbationSarmee fommt borsüglidh bie Srage 

in 93etracht, in »eichet (Entfernung bon ber belagerten Heftung fte ftatt« 

finben foH. Ssiefe Stage toirb in ben meiften Sailen butdj ba§ Sterrain 

entfdjieben ober burdh bie Stellung anberer Slrmeen unb ßorpS, mit »ei¬ 

chen bie 93eIagerungSarmee in 93erbinbung bleiben toiH. Sonft ift leicht 

einsufehcn, baß bei größerer (Entfernung bie (Belagerung beffer gebedt, 

aber bei flcinerer, bie nicht über einige HJteilen beträgt, eine gegenteilige 

Unterftüßung beiber Slrmeen erleichtert toirb. 

StchtjehnteS ßapitel. 

Angriff Port {Transporten. 

®er Stttgriff unb bie SBerteibigung eines StranSportS finb ein 

©egenftanb ber Staftif; toir mürben atfo hier gar nichts barüber 311 

fagcn haben, toenn nicht ber ©egenftanb überhaupt gemifferrnaßen erft 

als möglich nachgetoiefen »erben müßte, »aS nur aus ftrategifdfjen ©riin- 

ben unb 93erhältniffen gefchehen fann. Schon bei ber 93erteibigung 

hätten »ir in biefer 93eaiehung babon 3U reben gehabt, »enn nicht baS 

SBenige, »aS barüber 8U fagen ift, fidj füglich für Singriff unb SBerteibi* 

gung 3ufammenfaffen ließe, unb ber erftere babei bie Hauptrolle fpielte. 

(Ein mäßiger Transport bon breihunbert bis bierhunbert SBagen, 

»omit fie audh beloben feien, nimmt eine halbe SDleile ein, ein bebeuten« 

ber mehrere SDleilen. SSie ift nun baran 8U benfen, eine folcfje (Entfer* 

nung mit fo »enig Struppen 8u beden, als gemöhntich 3ur 93egleitung 

beftimmt finb? Stimmt man 311 biefer Schmierigfeit bie Unbemeglichfeit 

biefer SJtaffe, bie nur im tangfamften Schritt fortrüdtrunb »obei boct) 
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immer bie ©efcifjt ber 33ertoirruitg brol)t, enblid), bab eS babei auf bie 
S)ccfung eines jeben Seils anfommt, tueil fogletcf) alles ftocft unb in 83er* 
toirrung gerät, fobalb ein Seil toom Öeinbe erreicht toirb, fo fann man 
fid) mit Stecht fragen: tote ift bie Sedung unb SBerteibigung eines foldjen 
BugeS überhaupt möglidj? — ober mit anbern Sorten: marum toerben 
nicht alle SranSportaüge genommen, bie angegriffen toerben, unb toarum 
toerben nicht alle angegriffen, bie überhaupt gebecft toerben müffen, b. i. 
bie betn Seinbe jugänglich finb? ©S ift offenbar, bab alle taftifdjen 8u§« 
funftSmittel, toie bie höchft unpraftifche S3erfüraung burch beftänbigeS 
Stuf» unb Slbmarfdjieren, bie Sempelljoff borfdjlägt, ober toie bie biel 
beffere burch Seilung in mehrere Kolonnen, ju ber Sdjarnljorft rät, nur 
fdjtoadje $ilfe gegen baS ©runbübel getoähren. 

2)er Sluffdjlub liegt barin, bah bei toeitem bie meiften SranSporte 
fchon burdj bie ftrategifchen S3erhältniffe im allgemeinen eine Sicherung 
geniefeen, bie fie bor jebem anbern, bem feinblichen Singriff blobgefteüten 
Seile borauS hoben, unb bie ihren geringen 33erteibigungSmitteln eine 
biel gröbere Sirffamfeit gibt. Sie finben nämlich immer mehr ober 
toeniger im Stücfen beS eigenen $eereS, ober toenigftenS in grober ©nt- 
fernung bom feinblichen ftatt. ÜDie golge babon ift, bab nur fchtoache! 
Raufen ju ihrem Singriff abgefenbet toerben fönnen, unb bab biefe ge¬ 
nötigt finb, fich burd) ftarfe Sieferben au becfen. Stimmt man hierau, bab 
eben bie Unbehülflidjfeit folcher fjuhrtoerfe eS febr fchtoer macht, fie fort- 
aufchaffen, bab ber Slngreifenbe fich meiftenS begnügen mub, bie Stränge 
abauhauen, bie fßferbe toegauführen, Sßulberfarren in bie Suft au fpren- 
gen u. f. to., tooburch baS ©anae atoor aufgehalten unb beSorganifiert 
toirb, aber hoch nicht toirflidj berloren geht, fo fieht man noch mehr ein, 
toie bie Sicherheit eines folgen SranSportS mehr in biefen allgemeinen 
S3erhältniffen, als in bem SBiberftanb feiner 33ebedfung liegt, ßommt 
nun biefer Siberftanb ber 93ebec!ung hinan, »oelcher burd) entfdjloffencS 
Sraufgehen atoar nicht feinen SranSport unmittelbar fdjühen, aber ba§ 
Stiftern beS feinblichen SlngtiffS ftören fann, fo erfcheint auXe^t ber 
Singriff ber SranSporte, anftatt leicht unb unfehlbar au fein, als aiemlidj 
fchtoierig unb in feinen folgen ungetoiß. 

Slber ein $auptpunft bleibt noch übrig: eS ift bie ©efaljr, bab bie 
feinbliche Slrmee ober ein $orpS berfelben an bem Slngreifenben Stäche 
nimmt unb ihn burch eine Stieberlage für baS Unternehmen hinterher 
beftraft. 3)iefe SeforgniS hält eine SKenge bon Unternehmungen aurüd, 
ohne bab bie Urfadje an§ Sicht tritt, fo bab man bie Sidjerheit in bet 
SBeberfung fudjt unb fich nicht genug tounbern fann, toie eine fo bemit* 
IcibenStoerte 83erfaffung, toie bie einer foldjen SJebedung ift, folchen 
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Stefpeft einflögen fonn. Um bic SBahrgeit biefer Semerfung 3U füllen, 
benfc man an ben berühmten Stücfaug, melden Sriebrich ber ©roge 1758 
itacf) ber Selagerung tum £>Imüh burcij Säumen machte, mo bie Hälfte 
feiner Armee in Pelotons aufgelöft mar, um einen aus 4000 Suhrmerfen 
beftehenben Srain ju bedfen. 38aS hinberte Saun, biefeS Unbing anju- 
fallen? bie Surdjt, bag igm 3friebridb ber ©roge mit ber anbern #älfte 
auf ben Seib rüden unb ihn in eine Schlacht bermideln mürbe, bie Saun 
nicht fudjte; maS binberte Saubon in Sifcfjbomifc ben Transport, bem er 
immer sur ©eite mar, früher unb breifter anjufaüen, als er tat? bie 
Surdjt, etmaS auf bie Singer ju befommen. Sehn Pteilen bon feiner 
$auptarmee entfernt unb burdEj bie preugifdje Armee ganj bon ibr ge¬ 
trennt, glaubte er fid) in ber ©efahr einer tüchtigen Stieberlage, menn ber 
burdj Saun auf feine SSeife befdjäftigte Jtönig ben größeren Seil feiner 
Kräfte gegen ihn richtete. 

Stur menn bie ftrategifdje Sage eines $eereS baSfelbe in bie miber« 
natürliche Stotmenbigfeit bermicfelt, feine Transporte ganj feitmärts 
ober gar bon bornher ju belieben, bann merben biefe Transporte mir!- 
lieh in großer ©efaljr fein unb folglich ein borteilhafteS Objeft beS An¬ 
griffs für ben ©egner merben, menn ihm feine Sage erlaubt, Äräfte baju 
abjufenben. Serfelbe gelbjug bon 1758 jeigt in bem aufgehobenen 
Transport bon Somftäbtel ben boQtommenften ©tfolg eines foldjen 
Unternehmens. Sie ©trage nach Steige lag in ber linfen ©eite ber 
preugifdjen Aufteilung, unb beS ßöntgS Jträfte maren burch bie Se¬ 
lagerung unb baS gegen Saun aufgefteHte SorpS fo neutralifiert, bag 
bie Parteigänger für fich felbft gar nichts 3U beforgen batten unb mit 
boHfommenet SRuge an ihren Angriff geben fonnten. 

©ugen 30g 1712, als er Sanbreci belagerte, feine SelagerungSbebürf- 
ttiffe bon Soudhain über Senain heran, alfo eigentlich bor ber Sront 
ber ftrategifdben Aufteilung. SBeldbe SRittel er antoenbete, um bie unter 
biefen Umftänben fo fdjmierige Secfung su bemirfen, unb in melche 
©chmierigfeiten er fich bermicfelte, bie mit einem förmlichen Untfdjmung 
ber Angelegenheiten enbigten, ift befannt. 

38ir 3iehen alfo baS Stefultat, bag ber Angriff bon Transporten, mie 
leidht er auch, taftifdh betrachtet, fidh auSnehmen möge, bodh aus ftrate- 
gifdhen ©riinben nicht fo biel für fich hat, fonbern nur in ben ungemöljn- 
liehen Süllen febr preisgegebener PerbinbungSKnien bebeutenbe ©rfolge 
berfpridht. 
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SteunjefenteS ßapitel. 

Angriff einer feinbltcfjen 2irmee in Quartieren. 

SBir haben in bet 33erteibigung biefen ©egenftanb nicht befeanbelt, 
meil eine Quartierlinie nicht als ein SBerteibigungSmittel betrachtet 
merben fann, fonbern als ein biofeer Buftanb j>e§ feeres, unb gfrar aB 
einer, ber eine fefer geringe (Schlagfertigfeit bebingt. SBir hohen unS 
alfo in SBeaug auf biefe ©dfelagfertigfeit mit bem begnügt, maS h)ir im 
breiaefenten ßabitel beS fünften SudfeeS über biefen Buftanb eines $eereS 
8u fagen hotten. 

$ier beim Angriff aber haben mir eines feinblichen $eereS in Quar¬ 
tieren aüerbingS als eines befonberen ©egenftanbeS au gebenfen; benn 
teils ift ein folcher Angriff fefer eigentümlicher 9Crt, teils fann er als ein 
ftrategifcheS SPlittel bon befonberet SBirffamfeit betradfetet merben. ©S 
ift alfo feiet nicht bie Siebe bon bem Unfall eines einzelnen feittblidfeen 
Quartiers ober eines fleinen, in menige Dörfer berteilten ßorfeS, benn 
bie Stnorbnungen b a a u finb ganj taftifdfeer Statur, fonbern bon bem 
Singriff einer bebeutenben, in mefer ober meniger auSgebefente Quartiere 
berteilten ©treitfraft, fo bafe nicht mefer ber Überfall beS einseinen 
Quartiers felbft, fonbern baS SSetfeinbern ber SBerfammlung baS 3*eI ift. 

®er Eingriff einer feinblidfeen Strmee in Quartieren ift alfo ber Über¬ 
fall einer nidfet berfammelten Slrmee. @oE ber Überfall als gelungen 
betrachtet merben, fo mufe bie feinblidfee Strmee ben borfeer beftimmten 
S3erfammIungSjn»nft nicfet mefer erreichen fönnen, alfo genötigt fein, 
einen anbetn, meiter rücfmärts gelegenen ju mäfelen; ba bieS Surücf* 
berlegen im Stugenblicf ber Slot feiten unter einem Stagemarfdfe, gemöfen- 
lidfe aber mehrere betragen mirb, fo ift ber ÜCerrainberluft, • meldfeer ba* 
burdfe entftefet, nidfet unbebeutenb; unb bieS ift ber erfte Vorteil, meldfeer 
bem Slngreifenben auteil mirb. 

Stun fann aber biefer auf bie aEgemeinen SBerfeältniffe fidfe beaiefeenbe 
Überfall aüerbingS im SInfang augleidfe ein ÜberfaE einiger einaelnen 
Quartiere fein, nur freilich nidfet aEer unb nidfet fefer bieler, meil fdjon 
baS lefetere ein foIdfecS SluSbreiten unb 3erftreuen ber StngriffSarmee bor- 
auSfefeen mürbe, mie eS in feinem f$aE ratfam mare. @S fönnen alfo 
nur bie borberften feinblidfeen Quartiere, meldfee in ber Stidfetung ber bor* 
rücfenben Kolonnen liegen, iiberfaEen merben, unb audfe bieS mirb mofel 
feiten bei bielen boflfommen gelingen, meil baS Stnnäfeern einer be- 

Digitized by LjOOQie 



587 

beutenben Sftacht nicht fo unbemerft gegeben fann. 3)odj ift biefeS Ele¬ 
ment beS Angriffs feineSWegS p überleben, unb Wir rechnen bie Erfolge, 
Welche barauS herborgehen, als ben jmeiten 3Sorteil eines foldjen Über¬ 
falls. 

Ein britter Vorteil finb bie partiellen @efed)te, ju benen ber gfeinb 
beranlafjt wirb, unb in benen er grobe 33erlüfte erleiben fann. Eine 
beträchtliche SCruppenmaffe berfammelt fich nämlich nicht in einjelnen 
33ataiHonen auf bem $auptberfammlungSpunft, fonbern fie bereinigt 
fidj gewöhnlich erft in 39rigaben, SDibifionen ober ftotpS, unb biefe 
Sftaffen fönnen bann nicht in eiligfter flucht nach bem SftenbejbouS eilen, 
fonbern finb genötigt, wenn eine feinbliche Kolonne auf fie ftöfet, baS 
©efedjt anjunehtnen; nun fönnen fie jtoar barin als «Sieger gebacht Ser¬ 
ben, toenn nämlich bie angreifenbe Kolonne nicht ftarf genug toar, aber 
felbft im «Siegen berlieren fie 3eit, unb überhaupt fann, tote leidjt be¬ 
greiflich, ein ftorpS unter foldjen 33erhältniffen unb bei ber allgemeinen 
Stenbena, einen rücfmärtS gelegenen ißunft 3U getoinnen, bon feinem 
«Siege feinen fonberlidjen ©ebraudj machen. Sie fönnen aber auch 00* 
fchlagen toerben, unb baS ift an fich Wahtfdjeinlidjer, toeil fie nicht bie 
3eit haben, fich &u einem guten SBiberftanb ein3utidjten. ES lägt fidj 
alfo toohl benfen, baf) bei einem gut angelegten unb ausgeführten Über¬ 
fall ber Angreifenbe burih biefe partiellen Sefedjte bebeutenbe Trophäen 
erlangen Wirb, bie bann eine #auptfadje in bem allgemeinen Erfolg fein 
toerben. 

Enbtidj ift ber bierte 33ortcil unb ber «Sdjlu&ftein beS ©anjen 
eine getoiffe momentane ©eSorganifation beS feinblichen $eereS unb eine 
Entmutigung beSfelben, bie feiten ertauben, bon ben enbtich berfammet- 
ten Kräften ©ebrauch 3U machen, fonbern gewöhnlich ben überfallenen 
nötigen, noch mehr fianb 3u räumen unb überhaupt feine beabfidjtigten 
Operationen 3U änbern. 

©ieS finb bie eigentümlichen Erfolge eines gelungenen Überfalls ber 
feinblichen Ouartiere, b. fj- eines foldjen, bei bem ber Segnet nicht im* 
ftanbe getoefen ift, fein $eer ohne 33erluft ba su berfammeln, wo eS in 
feinem fßlane tag. Aber ba§ ©elingen toirb ber Statur ber Sache nach 
fehr biele Abftufungen haben, unb fo toerben bie Erfolge in einem gaH 
feljr bebeutenb, in bem anbern faum nennenStoert fein. Aber felbft ba, 
too fie bebeutenb finb, toeil baS Unternehmen fehr gut gelungen ift, »er¬ 
ben fie hoch feiten ben Erfolg einer gewonnenen $auptfdjladjt gewähren, 
teils Weil bie Trophäen feiten fo grofe fein Werben, teils Weil ber mora- 
lifdje Einbrud nicht fo hoch angefchlagen toerben fann. 
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TiefeS ©efamtrefultat muh man im Sluge haben, um fic^ nicht bon 
einem folgen Unternehmen mehr ju berfpredjen, als eS leiften fann. 
äRandje hatten eS für baS non plus ultra offenfiber äBitffamfeit; ba§ ift 
eS aber, mie unS ötefe nähere ^Betrachtung unb auch bie ÄriegSgefchidjte 
lehrt, feineSloegS. 

6iner ber glänjenbften Überfälle ift ber, tuelchen ber $erjog bon 
Lothringen 1643 bei Tuttlingen gegen bie franaöfifchen Quartiere unter 
bem ©eneral Stanjau unternahm. TaS ÄorpS toar 16000 SDfann ftarf, 
berlor ben fommanbierenben ©eneral unb 7000 ÜWann. Es mar eine 
boDfommene Stieberlage. Ter Mangel an allen SBorpoften lieh biefen 
erfolg ju. 

Ter Überfall, metchen Turenne im Sabre 1644 bei SKergentbeim 
(SDtarienbal, mie bie Öranaofen eS nennen) erlitt, mar in feinen SBirfun- 
gen aüerbingS gleichfalls einer Stieberlage gleich 8U achten, benn er berlor 
bon 8000 SKann 3000, ma§ bauptfädjlich babon herrührte, bah er fich ber¬ 
eiten lieh, mit ben berfammelten Truppen einen unjeitigen SBiberftanb 
3U leiften. Stuf ähnliche Sßirfungen fann man baher nicht oft rechnen; 
cS mar mehr ber Erfolg eines fdjlecht überlegten Treffens, als beS eigent¬ 
lichen Überfalls, benn Turenne hätte füglich bem ©efedjt ausmeichen unb 
fidj mit feinen in entlegenere Quartiere berlegten Truppen anberStoo 
bereinigen fönnen. 

Ein britter berühmt gemorbener Überfall ift bet, meldhen Turenne 
gegen bie unter bem groben Äurfürften, bem faiferlidjen ©eneral SJour- 
nonbitte unb bem $eraoge bon Lothringen im Elfah ftehenben S3erbün- 
beten im Sabre 1674 unternahm. Tie Trophäen maren fehr gering, ber 
SBerluft .ber SSerbünbeten nicht über 2000 bis 3000 Sftann, maS bei einer 
SKacht bon 50 000 SWann nicht entfeheibenb fein fonnte; aber fie glaubten 
hoch im Elfah feinen meiteren SSiberftanb mögen 311 fönnen unb sogen 
fiel) über ben Schein aurücf. Tiefer ftrategifdje Erfolg mar atteS, ma§ 
Turenne brauchte, aber man muh bie Urfadhen nidht in bem eigentlichen 
Überfall fuchen. Turenne überrafdjte mehr bie ffJIäne beS ©egnerS als 
bie Truppen beSfetben; bie Uneinigfeit ber berbünbeten Verführer unb 
ber nahe Stljein taten baS übrige. Tiefe ^Begebenheit berbient überhaupt 
genauer betrachtet au merben, meil fie gemöhnlich folfch aufgefaht mirb. 

1741 überfällt 9?eipperg fjriebrich ben ©rohen in feinen Quartieren; 
ber ganje Erfolg befteht nur barin, bah her ßönig ihm mit nicht gana 
bereinigten Äräften unb in berfehrter gront bie «Schlacht bon SPtoHmitj 
liefern muh. 

1745 überfällt griebridj her ©rohe ben $erjog bon Lothringen in 
ber Läufig in feinen Quartieren; ber $aupterfolg entfteht burch ben 
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hnrfltdjen Überfall eines bet bebeutenbften Quartiere, nämlich bon $en* 
netSborf, burcg meldfjen bie öfterreicher einen SSerluft bon 2000 2Rann 
erleiben; bet allgemeine Erfolg ift, bag bet $etjog bon Sothringen burdh 
bie OberIaufig nach ©Öhmen jurücfge^t, aber freilich nid^t berhinbert 
mirb, auf bent linfen Ufer bet Elbe miebet nadj Saufen borjubringen, 
fo bag ohne bie ©dfjtadjt bon ÄeffelSborf fein bebeutenber Erfolg ein« 
getreten märe. 

1758 überfällt bet #erjog 2ferbinanb bie fransöfifcljen Quartiere; 
ber nädjfte Erfolg ift ber ©erluft bon einigen taufenb STOann, unb baft 
bie Sranjofen ihre StuffteDung hinter ber aller nehmen muffen. Ser 
moralifche Einbtud mag mohl etmaS toeiter gereift unb auf bie fpatere 
Släumung bon gans SBeftpttalen Einflug gehabt haben. 

SBenn mir aus biefen berfdjiebenen ©eifbielen ein Stefultat über bie 
äBirffamfeit eines foldjen STngriffS sieben moHen, fo finb nur bie beiben 
erften einer gemonnenen Schlacht gleich 3U achten. $ier maren aber bie 
ßorpS nur Hein, unb ber SRangel an ©orboften in ber bamaligen Ärieg* 
führung ein fehr begünftigenber Umftanb. Sie bier anberen SäHe, ob« 
gleich fie ju ben boüfommen gelungenen Unternehmungen gejählt mer« 
ben müffen, finb in ihrem Erfolg einer gemonnenen ©flacht offenbar 
nicht gleichsufteüen. Ser aügemeine Erfolg fonnte hier nur bei einem 
Oegner bon fcgmachem SßiQen unb Ebarafter eintreten, unb bähet blieb 
er in bem SaH bon 1741 ganj auS. 

Sm Saht 1806 hatte bie breugifdje 3trmee ben ©lan, bie granjofen 
in Sfranfen auf biefe SBeife ju Überfällen. Ser SaH mar mohl su einem 
genügenben Stefultat geeignet. ©onafwrte mar nicht gegenmärtig, bie 
fransöfifcljen ftorbS in fehr auSgebebnten Quartieren; unter biefen Um« 
ftänben burfte bie breugifche Sftmee bei groger Entfdhloffenheit unb 
Schnelle mohl barauf rechnen, fie mit mehr ober meniger ©erluft über 
ben Schein su treiben. SieS mar aber auch alles; hätte fie auf mehr ge« 
rechnet, 3. 99. ein ©erfolgen ihrer ©orteile über ben Schein, ober ein 
foIcheS moralifcheS Übergemidjt, bag bie Stansofen eS in bemfelben Seih* 
sug nidht gemagt hätten, mieber auf bem rechten SHjeinufet su etfdjeinen, 
fo märe biefe Rechnung gans ohne genügenben @runb gemefen. 

Anfangs auguft 1812 moHten bie Stoffen bon ©moIenSf her bie 
fransöfifcljen Quartiere überfallen, als Staboleon feine armee in ber 
(Segenb bon äSitebSf einen $alt hatte machen Iaffen. ES berging ihnen 
aber bei ber auSfühtung ber ©tot basu, unb baS mar ein @Iüd für fie, 
benn ba ber fransöfifche Selbherr mit feinem Sentrum bem ihrigen nicht 
nur um mehr als baS Soppelte an Sah! überlegen mar, fonbern auch bet 
entfdhloffenfte Selbherr, ben eS je gegeben, ba ferner ber ©erluft bon eini« 
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gen ©teilen Staum gar nichts entfcheiben fonnte, aud) gar fein Terrain« 
abfdjnitt nahe genug mar, um ißre Erfolge bis an benfelben treiben unb 
baburdfj einigermaßen fiebern gu fönnen, enblich, ba ber Krieg beS ÖaßrcS 
1812 auch nicht etma ein gfelbjug mar, ber [ich matt &u feinem ©nbe bin* 
fehlest, fonbern ber ernfte ©Ian eines 3Ingreifenben, ber feinen (Segnet 
toöDig niebermerfen miH, — fo fönnen bie fleinen SSorteile, mie fie ein 
Überfall bon (Quartieren ju gemähren bermag, nicht anberS als im 
äußerften ©tißberßältniS au ber Aufgabe erfebeinen, fie fonnten unmög¬ 
lich au ber Hoffnung berechtigen, burch fie bie fo große Ungleichheit ber 
Kräfte unb ©erßältniffe gut ju machen. Diefer ©erfudj aeigt aber, mie 
eine bunfle ©orfteüung bon ber ©irfung biefeS Mittels ju einer ganj 
falfchen Slnmenbung beSfelben berleiten fann. 

DaS bisher ©efagte fteDt ben ©egenftanb als ft r a t e g i f dj e S 
Mittel inS Sicht. ES liegt aber in ber Statur beSfelben, baß auch 
feine Ausführung nicht bloß taftifdj ift, fonbern aum SEeil ber (Strategie 
felbft micber angehört, infofern nämlich ein folcher Angriff gemöhnlich 
in einer beträchtlichen ©rette gefdjießt, unb bie Armee, meldfje ihn aus* 
führt, jum Schlagen fommen fann unb meiftenS fommen mirb, ehe fie 
bereinigt ift, fo baß baS Oanje ein Agglomerat einzelner ©efedjte mirb. 
©ir müffen alfo nun auch ein ©aar ©orte über bie natürlichfte Einrich¬ 
tung eines folchen Angriffs fagen. 

Die erfte ©ebingung ift: 
1. bie feinbliche Quartierfront in einer getniffen ©reite anjugreifen, 

benn nur fo toirb man mehrere Quartiere mirflidj überfallen, anbere 
abfehneiben unb überhaupt bie DeSorganifation, bie man fidj borgefeßt 
hat, in baS feinblidje #eer bringen fönnen. — Die Anaahl unb Entfer¬ 
nung ber Kolonnen hängt bon ben Umftänben ab. 

2. Die Stichtung ber berfchiebenen Kolonnen muß fongentrifch gegen 
einen ©unft gehen, auf bem man fich bereinigen toiH; benn ber ©egner 
enbet mehr ober meniger mit einer ©ereinigung, unb fo müffen mir cS 
auch. Diefet ©ereinigungSpunft mirb montäglich ber feinbliche ©erbin« 
bungSpunft fein ober auf ber Stücf&ugSlinie beS feinblichen $eereS Kegen, 
natürlich am heften ba, mo biefe irgenb einen %errainabf<hnitt burch- 
fchneibet. 

3. Die einzelnen Kolonnen müffen, mo fie mit feinblichen Kräften 
aufammentreffen, biefe mit großer Entfdjloffenheit, mit ©agniS unb 
Kühnheit anfallen, benn fie hoben bie aDgemeinen ©erhältniffe für fich, 
unb ba ift baS ©agen immer am rechten Qrt. Die fjolge ßierbon ift, 
baß bie ©efeßlShaber ber einzelnen Kolonnen in biefer ©eaießung große 
Freiheit unb ©oHtnadjt hoben müffen. 

Digitized by Google 



591 

4. Sie taftifdjen AngriffSpläne gegen bie fidfj juerft ftetlenben feinb« 
lidEjert $orb§ müffen immer auf baS Umgeben gerietet fein, benn bom 
trennen unb Abfdjneiben mirb ja ber $aut>terfolg ermartet. 

5. Sie einjelnen Kolonnen miiffen aus allen SBaffen befielen unb 
bürfen nicht ju fchmadj an Sleiterei fein, eS fann fogar unter Umftänben 
gut fein, menn bie ganje Dteferbefaballerie unter fie berteilt mirb; benn 
eS tnäre ein großer Irrtum, menn man glaubte, biefe fönnte als foldje 
bei biefem Unternehmen eine #auj>troIIe finden. SaS erfte Sorf, bie 
fleinfte SBrücfe, ber unbebeutenbfte fBufdj hält fie auf. 

6. Obgleich eS in ber Sßatur eines Überfalls liegt, bafj ber Angrei* 
fenbe feine Abantgaröe nicht meit borauSfenben barf, fo gilt bodj baS 
nur bon ber Annäherung. Sft baS ©efedjt in ber feinblichen Quartier« 
linie angefangen, alfo baS maS bom eigentlichen Überfall ju ermarten 
mar, bereits gemonnen, bann miiffen bie Kolonnen Abantgarben bon 
allen SBaffen fo meit als möglich borfchieben, benn biefe fönnen burch 
ihre fchnelleren SBemegungen bie SSermitrung beim geinbe fehr ber« 
mehren. 9tur baburch mirb man imftanbe fein, hier unb ba ben Sroh bon 
93agage, Artillerie, ®ommanbierten unb SraineurS megjunehmen, mel« 
eher einem eiligft aufbrechenben Kantonnement nadjauaiehen pflegt, unb 
biefe Abantgarben miiffen baS $ai4>tmiitel beS UmgebenS unb Abfchnei* 
benS merben. 

7. (Snblich mufe für eintretenbe UnglücfSfäHe ber Slüdaug borbc« 
bacht unb ber SBerfammlungSort beS #eereS angegeben merben. 

3manaigfteS $ a b i t eI. 

Dtüerfton. 

Unter Siberfion berfteht ber Sprachgebrauch einen folchen Anfall 
beS feinblichen SanbeS, burch meldjen Kräfte bon bem $auptpunft ab« 
geaogen merben. Stur bann, menn bieS $auptabfi<ht ift, unb nicht bie 
©eminuung beS ©egenftanbeS, melchen man bei ber ©elegenheit angreift, 
ift eS eine Unternehmung eigentümlicher Art, fonft ift eS ein ge« 
möijnlicber Angriff. 

Natürlich muh bie Siberfion barum hoch immer ein AngriffSobjeft 
haben, benn nur ber SBert biefcS ObjeftS fann ben geinb beranlaffen. 
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Srubgen jur Berteibigung beSfelben 5U entfenben; augetbent ftnb biefe 
ßbjefte, im Saß bie Unternehmung als Siberfion nicht mirft, eine ©nt* 
fdgäbigung für bie auf biefelbe bermenbeten Kräfte. 

Siefe SlngriffSobjefte fönnen nun Seftungen fein, ober bebeutenbe 
Btagajine, ober reiche unb groge ©tobte, befonberS $auptftäbte, Aon* 
tributionen aller Slrt, enblich Beiftanb, ber unjuftiebenen Untertanen 
beS Sfeiitbeä geleiftet toerben foU. 

Sag Siberfionen nüglidg fein fönnen, ift leicht 8U begreifen, aber 
gemig ftnb fie eS nicht immer, im ©egenteil oft fogar fchäblich. Sie 
$auf>tbebingung ift, bag fie mehr ©treitfräfte beS SeinbeS bom $auf>t* 
friegStgeater abäiegen, als mir auf bie Siberfion bermenben, benn toenn 
fie nur ebenfo biel absiegen, fo hört bie SBirffamfeit als eigentliche 
Siberfion auf, unb baS Unternehmen mirb ein untergeorbneter Singriff, 
©elbft ba, mo man einen Siebenangriff anorbnet, meil man ber Um« 
ftänbe toegen bie SluSfidgt hat, mit menig Kräften unbergältniSmägig 
biel auSsuridgten, 3. 93. eine micfjtige Seftung leicht 3U nehmen, mug man 
eS nicht mehr Siberfion nennen. Bfan pflegt es freilich auch Siberfion 
3u nennen, menn ein ©taat, mährenb et fi<h gegen einen anbern mehrt, 
burdj einen britten angefallen mirb, — aber ein folget StnfaH unter* 
fcheibet fich bon einem gemöhnlichen Singriff in nichts als in ber Stieg* 
tung, eS ift alfo fein @runb, igm einen befonberen St amen su geben, 
benn in ber Sgeotie foH man burch eigene Benennungen auch nur ©igen* 
tümlicheS bejeidgnen. 

SSenn aber fdgmadge Kräfte ftärfere gerbeisiegen follen, fo müffen 
offenbar befonbere Bergältniffe bie Betanlaffung baau geben, unb eS ift 
alfo für ben gmeef einer Siberfion nicht genug, irgenb eine ©treitfraft 
auf einen bisher unbetretenen Bunft abäufdgiefen. 

SBenn ber Slngreifenbe irgenb eine feinbliche Brobins, bie nicht sum 
$auf>tfriegStgeater gegärt, bureg einen fleinen Raufen bon 1000 SDtann 
geimfuegen lägt, um Kontributionen ein3utreiben u. f. m., fo ift freilich 
borger3ufegen, bag ber gfeinb bieS nicht bureg 1000 SOtann berginbern 
fann, bie er bagin abfenbet, fonbern er mirb, menn er bie fßrobins gegen 
©treifereien fidgern miß, aßerbingS mehr bagin fegiefen müffen. Slber, 
mug man fragen, fann ber Berteibiger anftatt feine fßrobins 3U fidgern, 
niegt baS ©leidggemidgt baburdg gerfteßen, bag er eine Brobin3 unfereS 
ßanbeS bureg ein eben foldjeS Setadgement geimfudgen lägt? ©S mug 
alfo, menn barauS für ben Slngreifenben ein Borteil gerborgegen foß, 
3ubor feftftegen, bag in ber Brobtnj beS BerteibigerS mehr 3« holen ober 
3u bebrogen ift als in ber unfrigen. Sft bieS ber Saß, fo fann eS nicht 
fehlen, bag eine gans fdgmadge Siberfion megr feinblidge ©treitfräfte be* 
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fdjäftigen mirb, als bie boju bermanbten betragen, dagegen gebt auS 
ber Statur ber ©adje berbor, bab biefer Vorteil fdjminbet, je mehr bie 
(Waffen madjfen, benn 50000 (Wann lönnen eine mäßige (fkobina nid)t 
nur gegen 50 000 (Wann mit ©rfolg berteibigen, fonbern felbft gegen eine 
ettoaS gröbere Set (tarieren Siberfioneu mirb alfo ber (Borteil 
fefjr atoeifelhaft, unb je gröber fie merben, um fo entfd^iebener miiffen bie 
übrigen (Berhältniffe fid) fcbon au nt (Borteil ber (Diüerfion (teilen, menn 
bei biefer überbauet etmaS ©uteS berau8fommen foD. 

(Diefe borteiIba(ten (Berhältniffe lönnen nun fein: 

a) ©treitfräfte, melcfje ber Slngreifenbe (ür bie (Diberfion biSponibel 
machen famt, ohne ben $auptangriff ju fdjmächen; 

b) (ßunfte beS (BerteibigerS, bie bon grober äBidjtigfeit finb unb 
burd) bie (Diberfion bebrobt merben lönnen; 

c) unauftiebene Untertanen beSfelben; 

d) eine reiche (fkobina, meldje beträchtliche ßriegSmittel bergeben 
fann. 

SBenn nur biejenige SDiberfion unternommen merben foH, bie nach 
biefen berfdjiebenen Wüdfidjten geprüft, ©rfolge berfpridjt, (o mirb man 
finben, bab bie ©elegenbeit baau (ich nicht häufig bietet. 

Slber nun lomntt noch ein $auptpunft. Sebe SDiberfion bringt ben 
$rieg in eine ©egenb, motjin er ohne (ie nicht gelommen märe; baburdj 
mirb (ie ftets mehr ober meniger (einblidhe ©treitfräfte medfen, bie (onft 
geruht hätten, (ie mirb bieS aber auf eine hödjft fühlbare (ffieife tun, menn 
ber ©egner (Willen unb WationalbemaffnungSmittel bereit bnt. @8 
liegt gans in ber Statur ber ©acbe, unb bie Erfahrung lehrt eS btnläng* 
lid), bab, menn eine ©egcttb plöblicb bon einer feinblichen Abteilung be* 
broht mirb unb au ihrer (Berteibigung nichts borgefehrt ift, alles, maä (ich 
an tüd)tigen (Beamten borfinbet, alle erbenflidjen aubergemöhnlichen 
(Wittel aufbietet unb in ©ang fefet, um baS Übel abaumebren. ©S ent« 
(teben alfo hier neue XöiberftanbSfräfte, unb amar (olche, bie bem (BoIfS* 
frieg nahe liegen unb ihn leicht meden lönnen. 

(Kiefer $unft mub bei jeber (Kiberfion mohl ins Sluge gefabt mer* 
ben, bamit man (ich nicht (eine eigene ©rube grabe. 

(Die Unternehmungen auf StorbboDanb im Sfahre 1799, auf SBal* 
cheren 1809 finb, als (Diberfionen betrachtet, nur infofern a« rechtfertigen, 
als man bie englifcben Struppen nicht anberS brauchen fonnte, aber eS 
ift nicht ameifelhaft, bab baburdj bie ©umme ber SSiberftanbSmittel bei 
ben granaofen erhöbt morben ift, unb eben baS mürbe febe ßanbung in 
Sraitfreid) felbft tun. (Die franaöfifdje Riefte an bebrobeit, bietet aller* 

u. (Uaufennfe, ©omtfrieflc. 33 
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bingS grofje Vorteile, toell baburch eine bebeuienbe ©tuppenaahl, bie bie 
Jtüfte bemachen muff, neutralifiert mirb, aber bie Saitbung mit eiltet be* 
beutenben 2Radjt toirb immer nur bann ju rechtfertigen fein, toenn man 
auf ben SBeiftanb einer $robina gegen ihre Regierung rechnen fonn. 

Sfe toeniger eine grofee ©ntfdjeibung im flriege borliegt, um fo eher 
fittb ©iberfionen juläffig, aber um fo Heiner toirb freilich auch ber ®e* 
toinn, toeldjer aus ihnen au aiehen ift. Sie finb nur ein Sftittel, bie 
ftagnierenbe SWaffe in SBetoegung au bringen. 

^lusffl^rung. 
1. ©ine ©iberfion fann einen toirfliehen Angriff in fleh fchliefjen, 

bann trägt bie Ausführung feinen befonberen ©hatafter als ben ber 
Kühnheit unb ©ile. 

2. ©te fann auch bie Abficht haben, mehr au fdjeinen, als fie ift, 
iitbem fie augleich ©emonftration ift. SJelche befonberen fPtittel hier an* 
autoenben finb, fann nur ein fdfjlauer SSerftanb angeben, toelcher SWen* 
fchen unb SBerhältniffe gut fennt. ©afe hierbei immer eine gro&e 3er* 
fplitterung ber Kräfte eintritt, liegt in ber -Jiatur ber Sache. 

3. ©inb bie Äräfte nicht gana unbebeutenb, unb ift ber SRüdaug 
auf getoiffe fünfte befchränft, fo ift eine Steferbe, an bie fich alles an* 

• . 
fdjlie&t, eine toefentliche äöebingung. 

©inunbatoanaigfteS StapiteI. 

3m>afton, 

ffiaS tmr barüber au fagen haben, befteht faft nur in ber 8Bort* 
erflärung. SBir finben ben AuSbrucf in ben neueren ©djriftfteHem fehr 
häufig gebraucht, unb fogar mit ber fßrätenfion, ettuaS eigentümliches 
baburch 8“ beaeidhnen, — guerre d’invasion fommt bei ben Ötanaofen 
unaufhörlich bor. Sie bejeichnen bamit jeben in baS feinbliche ßanb 
toeit borgehenben Angriff unb möchten ihn allenfalls als ©fegenfafe bon 
einem methobifchen auffteHen, b. h- einem, ber nur an ber ©renae nagt. 
Aber bieS ift ein unbhilofobhif^er ©prachtoirrtoarr. Ob ein Angriff an 
ber (Srenae bleiben ober tief in baS feinbliche Sanb borbringen, ob er fich 
bor allem mit ber ©innahme ber feften fßläfee befchäftigen ober ben Stern 
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ber feinblichen SKadEjt auffuchen unb unabläffig Verfolgen foH, bängt nicht 
bon einet Spantet ab, fonbern ift Öolge bet Umftänbe. 3fn getoiffen 
3räHen fann baS toeite Vorbringen methobifdjer unb fogat borficljtiger 
fein al§ baS Vertoeilen an bet ©renae, in ben meiften gälten abet ift eS 
nichts anbeteS, als eben bet glücfltdje erfolg eines mit Straft unter» 
nommenen SIngriffS unb folglich bon biefem nicht berfdjieben. 

Über ben Kulminationspunft bes Sieges.*) 

Sticht in jebem Ätiege ift bet Sieger imftanbe, ben ©egner böHig 
nieberautoerfen. es tritt oft, fogat meiftenS, ein ftulminationSpunft 
beS Sieges ein. Sie ©rfafjrung aeigt bieS hinlänglich; ba abet bet 
©egenftanb für bie Sheorie beS StriegeS befonbetS (nichtig unb bet 
Stüfcpunft faft aller gelbaugSpläne ift, babei auf feinet Oberfläche (nie 
bei fchiOetnben garben ein Sidjtfpiel bon fcheinbaten SBibetfprüchen 
fchtnebt, fo tnoQen mit ihn fdjärfer ins äuge faffen unb unS mit feinen 
inneren ©rünben befdjäftigen. 

Set Sieg entfpringt in bet Siegel fchon aus einem Übergemicht bet 
Summe aller phbfifchen unb moralifchen Slräfte; unftreitig bermehrt et 
biefeS übergemicht, benn fonft mürbe man ihn nicht fuchen unb teuer et» 
taufen. SieS tut bet Sieg felbft unbebenflich; auch feine golgen tun 
eS, abet biefe nicht bis ans äufjerfte Gnbe, fonbern meiftenS nur bis auf 
einen getoiffen fßunft. Siefet fßunft fann fehr nahe liegen unb liegt au* 
meilen fo nahe, bah bie ganaen folgen ber fiegreiefjen Schlacht fi<h auf 
bie Vermehrung bet moralifchen Überlegenheit befchränfen fönnen. 3Bie 
baS aufammenhängt, hohen mit au untetfuchen. 

!gn bem gottfdjreiten beS ftiegerifchen äfteS begegnet bie Streit» 
traft unaufhörlich Elementen, bie fie bergröhern, unb anbetn, bie fie 
bettingern. ©8 fommt alfo auf baS Übergemicht bet einen ober bet an» 
bern an. Sa j[ebe Verminberung bet Straft als eine Vermehrung bet 
feinblichen anaufehen ift, fo folgt hieraus bon felbft, bah liefet hoppelte 
Strom bon Qu* unb äbfluh beim Vorgehen mie beim gurüefgehen ftatt« 
finbe. 

©8 fommt batauf an, bie houptfäcfjlichfte Urfactje biefet Veränbe» 
rung in bem einen galt au unterfuchen, um über ben anbern mitentfdjie* 
ben au hoben. 

*) Scrgl. bai oierte unb fünfte Jtapltel. 

38* 
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33eim 23orgehen finb bie Ijauptfädjlidjften Utfadjen bet 35et« 
ft ä r f u n g beS 2lngreifenben: 

1. bet 33erluft, melcßen bie feinblidje Streitfraft erleibet, meil er 
gemöhnlidj größer ift, als ber beS 2tngreifenben; 

2. ber 33erluft, melcßen ber geinb an toten Streitfragen, als SOta* 
gajinen, StepotS, SBrütfen u. f. to. erleibet, unb ben ber Slngteifenbe gar 
nicht mit ißm teilt; 

3. Don bem Slugeitblid an, too ber Slngreifenbe baS feinblicße ©ebiet 
betritt, ber 33erluft bon Sßrobinaen, folglich bon Quellen neuer Streit* 
fraft; 

4. für ben 35orbringenben ber ©etoinn eines Teiles biefer Quellen, 
mit anbern Sorten: ber SSorteil, auf ftoften beS gembeS ju leben; 

5. ber 33erluft beS innern gufammenbangeS unb ber regelmäßigen 
löemegung aller Seile beim geittbe; 

6. bie 35erbünbeten beS ©egnerS laffen bon ißm loS, unb anbere 
loenben füß bem Sieger ju; 

7. enblid) bie SDtutlofigfeit beS ©egnerS, bem bie SSaffen jum Seil 
aus ben $anben fallen. 

Sie Urfacßen ber Sdjmäcbung beS 33orbringenben finb: 
1. baß er genötigt ift, feinblidje geftungen au belagern, ju berennen 

ober au beobachten; ober baß ber geinb, toelcher bor bem Siege baSfelbe 
tat, beim Wücfaug biefe &otpS an fich aießt; 

2. bon bem Slugenblicf an, too ber Slngreifenbe baS feinblühe ©ebiet 
betritt, änbert fich bie Statur beS ÄriegStheaterS; eS toirb feinblüh; mit 
muffen baSfelbe befeßen, benn eS gehört uns nur fo toeit, toie mir eS be* 
feßt haben, unb bocß bietet eS ber ganzen SDtafdjine überall Schmierig* 
feiten bar, bie notmenbig aut Sdjmädjung ihrer Sirfungen führen 
müffen; 

3. mir entfernen uns bon unfern Quellen, mäßrenb ber ©egner fich 
ben (einigen nähert; bieS berurfacht Slufentljalt in bem @rfaß ber aus* 
gegebenen Kräfte; 

4. bie ©efaßr beS bebroßten Staates ruft anbere SOtädjte au feinem 
Schuß auf; 

5. enblid) größere Slnftrengung beS ©egnerS megen ber ©röße ber 
©efaßr, bagegen ein Stadjlaffen in ben 2tnftrengungen bon feiten beS 
fiegenben Staates. 

9lüe biefe SSorteile unb Stadjteile fönnen miteinanber befteßen, füß 
gemiffermaßen einanber begegnen unb ißren SBeg in entgegengefeßtec 
9licßtung fortfeßen. Stur bie leßten begegnen füß mie maßre-©egenfäße, 
fönnen nicßt aneinanber borbet, fcßließen alfo einanber aus. Schon 
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bieS allein geigt, »oie uttenblid) berfdjieben bie SßirFungen beS ©iegeS fein 
Fonnen, je nadfjbem He ben Segnet betäuben ober gu größerer Ära ft* 
anftrengung brSngen. 

SEßir toollen jeben ber eingetnen SßunFte mit ein haar SemerFungen 
gu dbaraFterifieren berfudben. 

1. ©er Sßertuft ber feinblidjen ©treitFraft nach einer SJiiebertage 
Fann im erften StugenblicF am ftärFften fein unb bann täglidj geringer 
toerben, bis er auf einen fßunFi Fommt, too er mit bem unfrigen iitS 
SleidbgetDidjt tritt, er Fann aber audEj mit febem Stage in fteigenber Sßro* 
greffion toadbfen. ©ie Sßerfdjiebenbeit ber Sagen unb Sßerbaltniffe ent* 
fdjeibet. gm allgemeinen Fann man bloß fagen, bafj bei einem guten 
$eere baS erftere, bei einem fdjledjten baS anbete getoöbnlidjer fein toirb; 
nädjft bem Seift beS $eere§ ift ber Seift ber Regierung ba§ ÜBidjtigfte 
babei. ©S ift im Äriege febr toidjtig, beibe SfäHe gu unterfdjeiben, um 
nidjt aufgubören, too man erft red^t anfangen füllte, unb umgefetjrt. 

2. ©benfo Fann ber Sßertuft beS geinbeS an toten ©treitFräften ab* 
unb gunetjmen, unb bicS bängt bon ber gufäHigen Sage unb Sefd&affen* 
beit ber SßorraiSorter ab. ©tefer Segenftanb Fann fidb übrigens bin* 
fidfjtlicb feiner SBidbtigFeit gegentoärtig nidbt mehr mit ben anbetn meffen. 

3. ©er britte Sßorteil mufe nottoenbig mit bem Sßorfdjreiten im ©tei» 
gen bleiben, ja man Fann fagen, bafe er überbauet erft in SBetradEjt 
Fommt, toenn man fdjon tief in ben feinblidfjen Staat borgebrungen ift, 
b. b- ein SSiertel bis ein ©rittet feiner Sänber hinter fidb bot. übrigens 
Fommt babei nodb ber innere Sßert in Setradfjt, ben bie fßrobingen in 
SBegiebung auf ben Ärieg hoben. 

©benfo mufi ber bierte Sßorteil mit bem SBorfdbreiten toad&fen. 
S3on biefen beiben lebten ift aber nodb 3u bemerFen, bafc ihr ©influfj 

auf bie im Äambf begriffenen ©treitFräfte feiten fdbnelt fühlbar ift, 
fonbern bafj fie erft langfamer auf einem Umtoege toirFen, unb bafe man 
atfo um ibrettoitten ben Sogen nidbt gu fdbarf fbannen, b. b- fidb in Feine 
gu gefährliche Sage begeben foü. 

©er fünfte Sßorteil Fommt erft toieber in Setradfjt, loenn man fdbon 
bebeutenb borgefdbritten ift unb bie Seftatt beS feinblidben SanbeS Se* 
legenbeit gibt, einige Sßrobingen bon ber $aut»tmaffe gu trennen, bie 
bann »oie abgebunbene Stieber halb abgufterben bftegen. 

Sßon 6. unb 7. ift eS toenigftenS loabrfdEjeinlidb, bafe fie mit bem Sßor* 
fdbreiten toadbfen, toir toerben übrigens bon beiben »beiter unten fbrecben. 

Sehen »oir jefct gu ben ©djtoädjungSurfadben über. 
1. ©aS Selagern, Serennen unb ©infcbltefjen ber geftungen toirb in 

ben meiften gälten mit bem Sorfdbreiten gunebmen. ©iefe ©dbtoädbung 
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ttfletn Wirft auf beit © ta n b ber ©treitfräfte fo mächtig, ba& 
fie in biefec Seaiefjung leicht alle Vorteile auf wiegen fann. fjfreilid^ bat 
man in neueren Seiten angefangen, geftungen mit feht Wenigen Stop¬ 
pen ju berennen, ober gar mit noch wenigeren ju beobachten; auib muh 
ber geinb biefe geftungen mit SBefafeung berfeben. SßidjtSbeftoWeniger 
bleibt e§ ein Wichtiges ©idfjerungSprinaip. 5Die SBefafcungen befteben 
3War gewöhnlich 3ut Hälfte au3 Seuten, bie borber nicht mitgefochten 
haben. 93or benfenigen geftungen, Welche nabe an ber S3erbinbungS- 
ftrafte liegen, muh man Wohl baS Stoppelte ber Sefafjung jutüdflaffen, 
unb Win man nur eine einige bebeutenbe förmlich belagern ober au8> 
hungern, fo ift baju eine fleine STrmee erforberlich. 

2. Sie gWeite Urfache, bie Einrichtung eines ftriegStheaterS im 
fetnbltchen Sanbe, wächft notwenbig mit bem SBorfcfjreiten unb Wirft, 
Wenn auch nicht auf ben augenölicflidjen ©tanb ber ©treitfräfte, bodj 
auf bie bauernbe Sage berfelben noch mehr. 

Stur benjenigen Seil beS feinblichen SanbeS fönnen Wir als unfer 
&riegStheater betrachten, ben wir befefet, b. fj- Wo Wir entweber fleine 
ßorps im freien gelbe ober bin unb Wieber ^Bejahungen in ben beträdjt« 
lichften ©täbten, auf ben Etappenörtern u. f. W. gelaffen haben; wie fleht 
nun auch bie ©atntfonen finb, bie Wir gurüdflaffen, fo fcbwächen fie bodj 
bie ©treitfraft beträchtlich. STbcr bieS ift baS ©eringfte. 

Sebe STrmee bat ftrategifdje glanfen, nämlich bie ©egenb, welche 
fidh auf beiben ©eiten ihrer ÜBerbinbungSIinien binjiebt; Weil bie feinb» 
liehe STrmee fie aber gleichfalls bat, fo ift bie Schwäche biefer Seile nicht 
fühlbar. SieS ift aber nur ber gaH im eigenen Sanbe; foWie man fich 
im feinblichen befinbet, Wirb bie Schwäche biefer Seile febr fühlbar. Weil 
bei einer langen, Wenig ober gar nicht gebedften Sinie bie unbebeutenbfte 
Unternehmung einigen Erfolg berfpricht, unb biefe überall aus einer 
fetnblidjen ©egenb herborgehen fann. 

Sc Weiter man borbringt, um fo länger Werben biefe glanfen unb 
bte barauS entftehenbe ©efaljr Wächft in fteigenber SSrogreffion; benn 
nicht bloft finb fie fdhwer 3U beefen, fonbern bet UnternehmungSgeift beS 
geinbeS wirb auch hauptfäcfjlith erft burdfj bie langen, ungefidherten 33er* 
binbungSlinien herborgerufen, unb bie golgen, welche ihr SSerluft im 
galt eines SHidtjugS haben fann, finb hodfjft bebenflidh. 

STDeS biefeS trägt baju bet, ber borfdhreitenben STrmee mit febem 
©dhritt, ben fie Weiter tut, ein neues ©eWidtjt anauhängen, fo bah, toenn 
fie nicht mit einer ungewöhnlichen Überlegenheit angefangen hat, fie fich 
tiadh unb nach immer mehr beengt in ihren fßlänen, immer mehr ge« 
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fdjtoädjt in ihrer ©tofjfraft unb aulefct ungewib unb Beforfllid^ in ihrer 
Sage fühlt. 

3. Sie bcitte UrfadEje, bie Entfernung bon ber Duette, aus meldet 
bie unaufhörlich ficf) fdjwächenbe ©trettfraft ehenfo unaufhörlich ergänzt 
toerben muh, nimmt mit bem SJorrüdten ju. Eine erohernbe Ärmee 
gleicht hierin bem Sicht einer Sambe; je Weitet fidj baS nährenbe öl her* 
unterfenft unb bom SofuS entfernt, um fo Heiner Wirb biefer, 6iS er 
nachher ganj erlifcfjt. 

freilich fann ber Reichtum eroberter ^robinjen biefeS Übel fehr ber« 
minbern, ieboch niemals ganj aufbeben, tuet! eS immer eine SRenge bon 
(Segenftänben gibt, bie man aus bem eigenen Sanbe fommen taffen muh, 
namentlich SRenfchen; weil bie Seiftungen beS feinblichen SanbeS ge* 
meiniglich toeber fo fdjneU noch fo ficher finb als im eigenen Sanbe; weil 
für ein unerwartet entftehenbeS SöebütfniS nicht fo fchnetl $ilfe gefchafft 
werben fann; Weil SRibberftänbniffe unb gehler alter Strt nid^t fo früh 
entbecft unb berbeffert Werben fönnen. 

gütjrt ber gürft fein £eet nicht fetbft an. Wie baS in ben lebten 
Kriegen ©itte geworben, ift er bemfelben nicht mehr nahe, fo entfteht 
noch ein neuer, fehr grober fRacfjteil aus bem geitberluft, ben baS $in* 
unb ^erfragen mit ficf) bringt, benn bie größte SSottmacht eines $eerfüh* 
rerS fann ben weiten SRaum feiner SBirffamfeit nicht auSfüüen. 

4. Sie SBetänbetung ber bolitifchen SBerbinbungen. ©inb biefe 58er- 
änberungen, Welche ber ©ieg berborruft, bon ber Strt, bah fte bem ©ieger 
nachteilig fein Werben, fo Werben fie wahrfcheintich mit feinen gortfdjrit* 
ten im geraben SBerbältniS ftehen, ebeufo Wie baS ber Salt ift. Wenn fie 
ihm günftig finb. $ier fommt alles auf bie beftehenben bolitifchen 93er* 
binbungen, gntereffen, ©eWohnheiten, ^Richtungen, auf gürften, SRinifter 
u. f. W. an. ^nt allgemeinen fann man nur fagen, bah. Wenn ein grober 
©taat befiegt wirb, welcher fteinere JöunbeSgenoffen hat, biefe batb ab* 
jufalten hflegen, fo bah bann ber ©ieger in biefer Söeaiehung mit jebem 
©chlage ftärfer Wirb; ift aber ber befiegte ©taat flein, fo Werben ftdj biel 
eher fBefchüfeer aufwerfen, wenn er in feinem Safein bebroht wirb, unb 
anbere, bie geholfen haben, ihn au erfdjüttern, werben umfehren, um 
feinen Untergang au berbinbern. 

5. Ser gröbere SBiberftanb, Welcher beim geinbe betborgerufen 
Wirb. Einmal falten bem geinbe bie SBaffen aus ben $änben bot 
©chrecf unb Setäubung, ein anbermat ergreift ihn ein entbufiaftifcher 
fßaro;iSmuS, altes eilt au ben ©affen, unb ber SBiberftanb ift nach ber 
erften fRieberlage biel gröber als bor berfelben. Ser Eharafter beS SJolfes 
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unb bcr Regierung, bie 9Zotur be? ßaitbe?, bie bolitifdjett Verbinbungen 
be?felben ftnb bie 2>ata, au? benen ba? SSahrfcheinlidje erraten toerben 
muh. 

SBie unenblicf) berfdjieben madjen biefe beiben lebten fünfte aßein 
bie ißlfine, toeldfje man im Kriege in bem einen unb bem anbern Soß 
madjen barf unb fofl. SBäljrenb ber eine burdj &ngftlidjfeit unb foge« 
nannte? metljobifdje? Verfahren fein beftc? ©Iiidt berfdjerat, ftürjt fid^ 
ber anbere burdj Unüberlegtheit in? Verberben. 

Vod) müffen toir hißt ber ©rfdjlaffung gebeuten, meldje bei bem 
Sieger nicht feiten bann eintritt, toenn bie ©efaljr entfernt ift, toähtenb 
bodj umgefeljrt neue Anstrengungen nötig mären, um ben Sieg au ber« 
folgen. SDBirft man einen allgemeinen Vlidf auf biefe berfdfjiebenen, ein« 
anber entgegengefeiten Vtinaibien, fo ergibt fidfj ohne 3meifel, bah bie 
Venü|ung be? Siege?, ba§ Vorfdjreiten in bem SIngriff?Itiege in bet 
Allgemeinheit ber Säße bie Überlegenheit berfleinert, mit toeldjer man 
angefangen, ober bie man burdj ben Sieg ertoorben hat. 

#ier mufe un? notmenbig bie Srage einfaßen: SBenn bem fo ift, toa? 
treibt nun ben Sieger aum Verfolgen feiner Siege?ba|n, aum Vorfdjrei* 
ten in ber Offenfibe? Unb fönn bie? tuirflich noch eine Venü|ung be? 
Siege? genannt toerben? SBäre e? nicht beffer, ba inne au holten, too 
noch gar feine Verringerung be? erhaltenen ttbergetoidjt? ftattgefunben 
hat? 

hierauf muh man natürlich anttoorten: ba? übergetoidjt ber Streit« 
fräfte ift nicht ber Stoecf fonbern ba? SWittel. SDer Stoedf ift entloeber, 
ben Scinb nieberautoerfen, ober ihm bodj menigften? einen 5£eil feiner 
Sänber au nehmen, um fidj baburch in ben Stanb au fe|en, bie erlangten 
Vorteile beim Stieben?fdjluh geltenb au machen. Selbft toenn toir ben 
©egner gana niebertoerfen tooßen, müffen toir un? gefaflen laffen, bah 
bießeidjt jeber Schritt bortoärt? unfere Überlegenheit fdfjmädjt, toorau? 
aber nidjt nottoenbig folgt, bah fie bor bem Saß be? ©egner? Stuß toer« 
ben muffe; ber Saß be? ©egner? fann borber eintreten, unb liehe ftdj 
biefer mit bem leiten SWtnimum be? Übergetoicht? erreichen, fo märe e? 
ein Seßler, biefe? nicht baran au rnenben. 

©a? Übergemicht alfo, melche? man im ftriege hot ober ermirbt, ift 
nur ba? SDtittel, nicht ber 3mecf, unb muh für biefen baran gefeit mer« 
ben. Aber man muh ben Vunft fennen, bi? au melthern e? reicht, um 
nicht übet biefen hiuau?augeben unb anftatt neuer Vorteile Sdjanbe au 
ernten. 

®ah e? fidj mit bem ©rfdjöpfen be? ftrategifdjen übergemidjt? in 
bem ftrategifdjen Angriff alfo berhält, bafür brauchen mir nidht befon« 
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bere Sülle au§ bet Erfahrung anaufiifjren; bie SOlaffe ber Erfcheinungen 
bat uns bielmeht gebrängt, bie inneren ©rünbe bafiir aufaufueßen. 9iur 
feit 99onaparte8 Erfctjeinen fennen mit Selbaüge unter gebitbeten SBöl* 
fern, in benen baS Übergewicht ununterbrochen bis jum gaH beS ©eg« 
nerS führte; bor ihm enbigte ieber Selbjug bamit, baß bie fiegenbe 
STrmee einen fßunft ju gewinnen fudjte, Wo fie ftdj int bjfoßen ©leicfj« 
gewicht erhalten fonnte. Stuf biefem fünfte hörte bie SBeWegung beS 
©iegeS auf, Wenn nicht etwa gar ein Stücfpg nötig würbe. Siefet Äul« 
minationStmnft beS ©iegeS Wirb nun auch in ber Solge in allen Kriegen 
borfommett, in benen baS Siieberwerfen beS ©egnerS nicht baS friege* 
rifdje 3*eI fr*” lann, unb bon biefer Sfrt Werben bodj immer bie meiften 
Kriege fein. SaS natürliche Siel aller cinjelnen SelbjugSbläne ift ber 
SBenbefmnft beS STngriffS jur 93erteibigung. 

9?un ift aber baS Überfdjreiten biefeS Sieles nicht etwa bloß eine 
u n n ü ß e Äraftanftrengung, Welche feinen Erfolg weiter gibt, fonbern 
eine berberbliche, Weldhc SKidfdßläge berurfacht, unb biefe 9tüd* 
fchlöge finb nach einer ganj allgemeinen Erfahrung immer bon unber« 
hältuiSmäßiger ©irfung. Siefe Ießtere Erfdjeinung ift fo allgemein, 
fcheint fo naturgemäß unb berftänblich, baß Wir uns überheben fönnen, 
bie Urfadjen berfelben um ft än blich anaugeben. SDtangel an Einrichtung 
in bem eben eroberten ßanbe unb ber ftarfe ©egenfaß, Welchen ein be* 
beutenbet Sßerluft gegen ben erwarteten neuen Erfolg in ben ©emütern 
bilbet, finb in jebem Sali bie bauptfädblichften. Sie moralifchen fträfte, 
Ermutigung auf ber einen ©eite, bie oft bis jutn Übermut fteigt, Sßie* 
bergefchlagenheit auf ber anbern, beginnen hier gewöhnlich ihr fehr leb« * 
bafteS @t>iel. Sie Sßerlufte beim Stüdauge werben baburch größer, unb 
ber bisher fiegreidj ©eWefene banft in ber Siegel bem $immel, Wenn er 
mit ber bloßen Stüdgabe beS Eroberten babonfommt, ohne Einbuße an 
eigenem Sanbe au erleiben. 

$ier müffen Wir einen anfdßeinenben SSiberfptudj befeitigen. 

SDian foHte nämlich glauben, baß folange baS fBotfdfjreiten im 8Tn» 
griff feinen Sortgang hat, auch noch Überlegenheit borßanben fei, unb ba 
bie SBerteibigung, Welche am Enbe ber ©iegeSlaufbahn eintritt, eine ftär« 
fere S®rm beS ÄriegeS ift, als ber Sfngriff, fo fei um fo Weniger ©efaßr, 
baß man unberfehenS ber Schwächere Werbe, ltnb bodh ift bem alfo, unb 
wir müffen geftehen, baß. Wenn wir bie ©efdhidhte im Sfuge haben, oft bie 
größte ©efaßr beS UmfdhWungS erft in bem Sfugenblid eintritt. Wenn ber 
Angriff nachläßt unb in ÜBerteibigung übergeht. SBit Wollen uns nach 
bem ©runbe umfehen. 
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®ie Überlegenheit, Welche Wir bet berteibigenben JtriegSform ja« 
gefdhrieben hoben, liegt: 

1. in bet SBenüfcung ber ©egenb; 
2. in bem Sßeftfe eines eingerichteten ftriegStheaterS; 
3. in bent Sßeiftanb beS SBolfeS; 
4. in bem SBorteil beS SlbwartenS. 

68 ift flar, bah biefe Sßrinaibe nicht immer in gleichem SRafje bot« 
hanben unb wirffam fein werben, bah folglich eine Sßerteibigung nicht 
immer gleich ber anberen ift unb bah mithin auch bie Sßerteibigung nidht 
immer biefelbe Überlegenheit über ben Angriff hoben Wirb. Namentlich 
muh bieS bei einer Sßerteibigung ber gaH fein, bie nach einem erfdhöbften 
Singriff eintritt, unb beren ftriegStheater gewöhnlich an ber ©pifce eines 
toeit borgefchobenen iOffenfibbreiedfS ju liegen Eommt. ©iefe behalt bon 
ben genannten bier Sßrinjibien nur baS erfte, bie SBenüfeung ber ©egenb, 
unberminbert, baS jweite fallt meiftenS ganj weg, baS britte Wirb nega« 
tib, unb baS bierte Wirb fehr gefdhwädht. Nur über baS lefcte hier nodh 
ein boar ©orte aut Erläuterung. 

©enn nämlich baS eingebilbete ©leidhgewicht, in Welchem oft ganje 
fjelbaüge erfolglos berftreiihen, weil ber, an Welchem baS $onbeln ift, 
nidht bie notwenbige ©ntfchloffenbeit befifet — unb barin finben wir eben 
ben Sßorteil beS StbWartenS — wenn biefeS ©leidhgewicht butdh einen 
©ffenfibaft geftört, baS feinbliche Sntereffe berieft, fein ©iUe aum #an« 
beln hingebrängt Wirb, fo ift bie ©ahrfdheinlidhfeit, bah er in mühiger 
Unentfdjloffenbeit bleiben Werbe, fehr berringert. Eine Sßerteibigung, bie 
man auf erobertem Sßoben einrichtet, hot einen biel mehr herauSforbern* 
ben ©harafter als eine im eigenen Sanbe; es Wirb ihr gewiffermaften 
baS offenfibe Sßrinjtb eingeimbft unb ihre Natur baburdfj gefdhwädht. 
2>ie Nuhe, Welche ®aun griebridh n. in ©dhlefien unb ©achten gönnte, 
Würbe er ihm in SBöhmen nidht geftattet hoben. 

68 ift alfo flar, bafj bie Sßerteibigung, Weldhe in eine ©ffenftbunter* 
nehmung berflodhten ift, in allen ihren $aut>tbrinaibien gefdhwädht fein 
unb alfo nicht mehr bie Überlegenheit hoben wirb, Welche ihr urfbtünglidh 
aufommt. 

Sie fein SßerteibigungSfelbaug aus blohen SBerteibigungSelementen 
aufammengefefct ift, fo befteht oudh fein SlngriffSfelbaug aus lauter Sin« 
griffSelementen, Weil auhet beu furaen 3wifd)enberioben eines feben 
SfelbaugS, in Weldhen beibe $eere fidh in bet Sßerteibigung befinben, feber 
Singriff, ber nidht bis aum fjfrieben reicht, notwenbig mit einer SBerteibi- 
gung enbigen muh. 
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9Cuf btefe SEBeife ift eS bie S3erteibigung felbft, toeldje gut Schtoä« 
djutig beS STngtiffS beiträgt. ®ieS ift fo toenig eine mühtge ©bifcfinbig- 
feit, bah mir eS bielinehr als ben bauptfächlichften Stadtteil beS Angriffs 
betrauten, baburctj fräter in eine gang unborteilhafte SBerteibigung ber* 
fcfet gu »erben. 

Unb hiermit ift benn erflärt, toie ber UnterfdEjieb, toelcf»er in ber 
Stärfe ber offenfiben unb befenfiben ftriegSform urforünglidEj befielt, 
nach unb nach geringer toirb. SSir tooßen nun nodj geigen, tote er gang 
berfchtoinben, unb bie eine auf furge Seit in bie entgegengefefcte Oröfee 
übergeben fann. 

fflill man unS erlauben, einen SBegriff aus ber Statur gut ®rflä* 
rung angutoenben, fo toerben toir uns fürger faffen fönnen. @S ift bie 
Seit, toeldhe in ber jtörbertoelt jebe ftraft braucht, um fid) toir ff am gu 
geigen, ©ine Äraft, bie binreichenb toäre, einen betoegten flörbet auf« 
gubalten, toenn fie Iangfam unb nach unb nach angetoenbet toirb, toirb 
oon ihm iibertoältigt toerben, toenn es an Seit fehlt. SiefeS ©efefc ber 
ßörbertoelt ift ein treffenbeS SBilb für manche ©rfdjetnung unfercS inne» 
ren SebenS. Sinb toir einmal gu einer getoiffen Stiftung ber ©ebanfen 
angeregt toorben, fo ift nicht jeber an fich hinreidjenbe ©runb imftanbe, 
eine SBeränberung ober ein Snnebalten herborgubringen. ®S ift Seit, 
Stube, nachhaltiger (Sinbtucf im SBetouhtfein etforberlidj. So ift eS auch 
im Kriege. $at bie Seele einmal eine beftimmte Stidjtung gum Siele 
genommen ober fidb nadh einem StettungShafen gurücfgetoenbet, fo ge« 
fdhieht eS leicht, bah bie ©rünbe, toeldhe ben einen gum ^nnehalten nöti* 
gen, ben anbern gum Unternehmen aufforbern, nicht fogleich in ihrer 
gangen Stärfe gefühlt toerben, unb ba bie $anblung inbeS fortfehreitet, 
fo fommt man im Strom ber SBetoegung über bie ©renge beS ©Icidh* 
getoichts, über ben JlulminationSbunft hinaus, ohne eS getoahr gu tuet« 
beit; ja, eS fann gefchehen, bah bem Sfngreifenben, unterftüfct bott ben 
utoralifchen Kräften, bie borgugStoeife im Singriff liegen, baS SBeiter« 
fehreiten trofc ber erfdhöbften Äraft toeniger befdfjtoerlidh toirb als baS 
Önnehalten, fo toie fßfetben, toeldhe eine Saft ben 89erg hinaufgiehen. 
hiermit glauben toir nun ohne inneren SBtberfbrudh gegeigt gu hohen, 
toie ber Sfngreifenbe über benienigen Sßunft binauSfommen fann, ber 
ihm im Sfugenblicf beS SnnehaltenS unb ber SBerteibigung noch Erfolge, 
b. h- ©leidjgetoidjt berfbridht. @S ift alfo beim ©nttourf beS SelbgugS 
toidhtig, biefen Sßunft richtig feftguhalten, fotoohl für ben SIngreifenben, 
bamit er nicht über fein SBermogen unternehme (getoiffermahen Sdjulben 
madhe), als für ben SBerteibiger, bamit er biefen Stadjteil, in toeldhen 
fid} ber Sfngreifenbe begeben hot, erfenne unb benüfce. 
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SBcrfcn mir nun einen SBlid auf äße Me ©egenftänbe jurüef, loeldje 
ber gelbfjetr bet biefer Oreftfteflung im Singe baßen foß, unb erinnern mit 
un§, bafs er bon ben micbtigften ihre Stiftung unb ihren SBert erft burdj 
bcn Überblidt bieler anbern, naben unb entfernten SBerbältniffe fcbäfcen, 
getoiffermafjen erraten rnujj, — erraten, ob baS feinblidje #eer nadj 
bem erften Stob einen fefteren ftern, eine immer junebmenbe Sichtig» 
feit jeigen, ober ob cS toie bie Solognefer glafehen in Staub ^erfaßen 
toirb, fobalb man feine Oberfläche berieft; — erraten, toie grob bie 
SdEjtoädjung unb Säbmung fein toerbe, bie baS SBcrfiegen einjelner Ouel* 
len, baS Unterbrechen einjelner 23erbtnbungen im feinblichen ÄriegS* 
ftaate berborbringt; — erraten, ob ber ©egner bon bem brennenben 
Schmers ber SBunbe, bie ihm gefdjlagen, ohnmächtig jufammenfinfcn, 
ober toie ein bertounbeter Stier aur 2But toerbe gefteigcrt toerben; — 
erraten enblidj, ob bie anbern Sftädfjte erfdjrecft ober entrüftet fein, ob 
unb toeldbe bolitifdje Sßerbinbungett fich löfen ober bilben toerben, — 
fagcn mir uns, bafs er bieS aßeS unb bieleS anbere mit bem SEaft feines 
Urteils treffen foß, toie ber Schüße fein Siel/ fo muffen mir eingefteben, 
bafj ein foldjer SIft beS menfdjlichcn ©eifteS nichts ©eringeS fei. Sau* 
fcnb Stbmege jeigen fich bem Urteil, bie fich hier* unb bortbin berlaufen; 
unb toaS bie SDtenge, bie ÜBertoicflung unb bie tBielfeitigfeit ber ©egen* 
ftänbe nicht tut, baS tun bie ©efabr unb bie ÜBeranttoortlicbfeit. 

So gefchiebt eS benn, bafc bie grofee SOtebrbeit ber Sfelbberten lieber 
meit hinter bem Siel juriidfbleibt, als fich ibnt au febr nähert, unb bafj 
ein fchöner Sftut unb hoher UnternebmungSgeift oft barüber hinaus* 
geraten unb alfo ihren Sn>ecf berfehlen. 9iur mer mit geringen Sftitteln 
©rofeeS tut, bat baS Siel g Ui (flieh getroffen. 
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@ t ft e 8 Kapitel. 

Einleitung. 

Sn bem Kapitel bom SBefen unb 3med beb Krieges haben örit feinen 
(Sefamtbegriff gemifferma&en ffiggiert unb feine SBerhältniffe gu ben ihn 
umgebenben Gingen angebeutet, um mit einet richtigen (Sruttbbot* 
fteHung angufangen. 2Bir haben bie mannigfaltigen «Schmierigfeiten, 
auf melche bet Serftanb habet ftöfjt, burdjblicfen taffen, inbem mit unb 
eine genauere 5öetracf)tung betfelben borbehielten, unb fittb bei bem Sie* 
futtat fteben geblieben, bafi bah ÜRiebettoetfen beb Seinbeb, folglich bie 
Sßernichtung feinet Streitfräfte bab $auptgiel beb gangen friegerifdjen 
SlfteS fei. Sieb hat unb in ben «Stanb gefegt, im folgenben Kapitel gu 
geigen, bafj bab SDtittel, beffen fidj bet friegerifdje Slft bebient, allein bab 
(Sefecht fei. Stuf biefe SBeife glauben mir Vorläufig einen richtigen 
«Stanbpunft gemonnen gu haben. 

SRachbem mit nun bie beachtenbmerteften Sßerhältniffe unb Sormen, 
melche in bem friegetifchen $anbeln außerhalb beb (SefechtS borfommen, 
eingeln burdjgegangen finb, um ihren Sßert teilb nach bet Statur bet 
Sache, teilb nach bet Erfahrung, meldje bie Kriegbgefchichte barbietet, be* 
ftimmter angugeben, fie bon unbeftimmten, gmeibeutigen 33orfteHungen, 
bie bamit betbunben gu fein pflegen, gu reinigen unb auch bei ihnen bab 
eigentliche 3icX beb friegertfchen Stfteb, bie SBernichtung beb Seinbeb, 
überall gehörig alb bie $auptfache herbortreten gu laffen, lehren mit nun 
gu bem (Sangen beb Krieges gurücf, inbem mir unb borfefeen, bon bem 
Kriegs* unb Selbgugbplan gu reben, unb finb bähet genötigt, an bie 
SorfteDungen in unferem erften Suche mieber angufnüpfen. 

Sn biefen Kapiteln, melche bie (Sefamtfrage abhanbeln follen, ift bie 
eigentliche «Strategie, bab Umfaffenbfte unb Söichtigfte betfelben, ent* 
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falten. 2Bir betreten biefeS Snnerfte ihres ©ebieteS, in toeldjem olle 

übrigen gäben aufammenlaufen, nicht ohne Scheu, bie in ber $£at hin« 

reichenb gerechtfertigt ift. 

äBenti man auf ber einen Seite fieht, toie baS ftiegerifche $anbeln 

fo höchft einfach erfcheint; toenn man hört unb lieft, toie bie größten gelb« 

herren gerabe am einfachfteit unb f<hli<hteften fich barüber auSbrüden, 

toie ba§ Regieren unb Bemegen ber auS hunberttaufenb ©liebem au* 

fammengefefeten, fchtoerfäfligen SWafchine in ihrem Bhtnbe fich nicht an« 

berS auSnimmt, als ob bon ihrer Berfon allein bie Siebe fei, fo bah ber 

ganje ungeheure 9Tft beS Krieges au einer 31 rt bon gmeifampf inbibi« 

bualifiert toirb; toenn man babei bie SWotibe ihres $anbelnS halb mit 

ein habt einfachen Borfteflungen, halb mit irgenb einer Begung beS 

©emüteS in Betbinbutig gebraut finbet; toenn man biefe leichte, fixere, 

man möchte fagen, leichtfertige äBeife fieht, toie fie ben ©egenftanb auf« 

faffen, — unb nun bon ber anbern Seite bie grofte Stnsahl bon Berhält« 

niffen, bie für ben unterfudjenben Berftanb in Anregung fornmen; bie 

großen, oft unbeftimmten Entfernungen, in toelche bie einaelnen gäben 

auSlaufen, unb bie SDienge bon Kombinationen, bie bor unS liegen; toenn 

man babei an bie Berpflicbtung ben ft, toelche bie Xheorie hat, bieS afleS 

fbftematifch, b. h> mit Klarheit unb Boflftänbigfeit aufsufaffen unb baS 

$anbeln immer auf bie Bottoenbigfeit beS auteichenben ©runbeS autüd» 

aufüljren, fo überfällt unS bie BeforgtiiS mit untoiberftehlicher ©etoalt, 

au einem pebantifchen Schulmeiftertum hinabgeriffen au toerben, in ben 

untern Räumen fdjtoerfäfliger Begriffe hecumaufriechen unb bem groben 

gelbherrn in feinem leichten Überblid alfo niemals au begegnen. äBenn 

baS Befultat theoretifcher Bemühungen bon biefer Slrt fein foflte, fo toäre 

eS ebenfogut, ober bielmehr beffer, fie gar nicht angefteüt au haben; fie 

aieben ber SEheorie bie ©eringfehäfeung beS XalenteS au unb fallen halb 

in Bergeffenheit. Unb bon ber anbern Seite ift biefer leichte Überblid 

beS gelbherrn, biefe einfache BorfteflungSart, biefe Berfonifiaierung beS 

ganaen friegerifchen $anbelnS fo gana unb gar ber Kern jeber guten 

Kriegführung, bah nur bei biefer grohartigen SBeife fich bie greiheit ber 

Seele benfen läht, bie nötig ift, toenn fie über bie Ereigniffe betrfdjen 

unb nicht bon ihnen übertoältigt toerben fofl. 

SJiit einiger Scheu fefcen toir unfern Schritt fort; toir fönnen es 

nur, toenn mir ben äBeg berfolgen, toelchen mir uns gleich anfangs bor« 

geaeichnet haben. 2)ie SEljeorie foH mit einem flaren Blid bie SWaffe ber 

©egenftänbe beleuchten, bamit ber Berftanb fich leichter in ihnen auredjt« 

finbe; fie foll baS Unfraut auSreihen, toelcheS bet Srrtuni überaß hat 

hcrborfdjiehen laffeit; fie foß bie Berhältniffe ber Xinge untcreinanbcr 
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jeigen, baS ©idjtige bon bem Unmicbtigen foitbern. ©o fidEj bie Sßot» 
ftellungen bon felbft au einem folgen fiern ber ©aljrijeit auiammen- 
finben, ben mit ©runbfafc nennen, mo fie bon felbft eine foldje Sinie 
galten, bie eine Siegel bilbet, ba folt bie SCEjeocie eS angeben. 

©aS nun ber ©eift bon biefer ©anberung amifchen ben gunbamen* 
tal*33orfteHungen bet @adje mit [ich nimmt, bie Sichtftrableu, meldje in 
ihm getoedt merben, ba§ ift bet St u fc e n, meldjenihm bie 
ütheotie gemährt, ©ie fann ihm feine gormeln aur Sluflöfung 
ber Aufgaben mitgeben, fie fann feinen ©eg nicht auf eine fchmale Sinie 
bet Stotmenbigfeit einfdjränfen butch ©runbfäfje, bie fie au beiben ©ei¬ 
ten auffteDt. ©ie läfjt ihn einen SBIidf in bie SDtaffe ber ©egeitftänbe unb 
ihre S3erhältniffe tun unb entläßt ihn bann mieber in bie höheren 
Stegionen beS $anbelnS, um nach bem SJtafe ber ihm gemorbenen natür¬ 
lichen Kräfte mit ber bereinten Jtätigfeit aller au hanbeln unb fich beS 
© a h r e n unb St e d) t e n, mie eines einaelnen flaren ©ebanfenS, be¬ 
müht 8» merben, ber, burch ben ©efamteinbrucf aller jener Kräfte herbor¬ 
getrieben, mehr ein ifJrobuft beS ©efiihlä als beS 3)enfenS au fein fcfjeint. 

3 m e i t e S Kapitel. 

2if>foluter unb arirSicfpr £rtec$. 

2)er ßriegSplan fafet ben ganaen friegerifchen Stft aufammen, burd) 
ihn mirb er aur einaelnen $anblung, bie einen lefcten enblichen 3mecf 
haben muh, in meldjent fich alle befonberen 3mecfe auSgeglidjen haben. 
SDtan fängt feinen lirieg an, ober man füllte bernünftigermeife feinen 
anfangen, ohne {ich au fagen, maS man mit, unb maS man in bemfelben 
erreidjen miH; baS erftere ift ber 3mecf, baS anbere baS 3rel. SDurd) 
biefen $auptgebanfen merben alle Stichtungen gegeben, ber Umfang ber 
SDtittel, baS SDtah ber ©nergie beftimmt; er äufjert feinen ©influh bis in 
bie fleinften ©lieber ber $anblung hinab. 

©ir haben im erften Kapitel gefagt, bah baS Stiebermerfen beS 
©egnerS baS natürliche 3rel beS friegerifchen SlfteS fei unb bah, toemt 
man bei ber pbilofophifdjen ©trenge beS SöegtiffS ftehen bleiben miü, 
eS im ©runbe ein anbereS nicht geben föttne. 

(Häufet© Ife, ©outÄricflfc. 39 
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Sa biefe SBorftellung Don beiben friegführenben Seilen gelten muh, 
fo mürbe barauS folgen, bah eS im friegerifchen SIft leinen StiHftanb 
geben unb nicht eher Stube eintceten fönne, bis einet bet beiben Seile 
mirflidj niebergemorfen fei. 

^n bem Aapitel Don bem StiHftanb im IriegerifdEjen Alt haben mit 
gegeigt, mie baS biofee ißringip bet geinbfcijaft, auf ben Sräget beSfelben, 
ben SDtenfcben, unb aQe Umftänbe angemenbet, aus benen es ben Arieg 
gufammenfefct, aus inneren ©rünben bet aJtafdjine einen Aufenthalt unb 
eine ©rmäfeigung erleibet. 

Aber biefe SDtobififation ift bei meitem nicht hinreichenb, um unS 
non bem uifprünglidjen SBegriff beS AriegeS gu bet lonlreten ©eftalt 
beSfelben, mie mit fie faft überall finben, hinüberguführen. Sie meiften 
Atiege erfdjetnen nur mie eine gegenfeitige ©ntrüftung, mobei jeher gu 
ben SBaffen greift, um fich felbft gu frühen unb bem anbern gurdjt ein* 
guflöhen, unb — gelegentlich einen Streich beigubringen. ©S finb alfo 
nicht gmei fich einanber gerftörenbe Elemente, bie gufammengebracht finb, 
fonbern eS finb Spannungen noch getrennter Elemente, bie fich in ein* 
gelnen Ileinen Schlägen entlaben. 

SBelcheS ift nun aber bie nicht leitenbe Sdjeibemanb, bie baS totale 
©ntlaben berhinbert? SBarum gedieht bet philofophifchen SSorftel* 
lungSmeife nicht ©enüge? Sene Scheibemanb liegt in bet großen Sahl 
Don Singen, Aräften, SBerhältniffen, bie bet Atieg im Staatsleben be* 
rührt, unb butdj beten ungählbare äSinbungen fich bie logifche Aonfe* 
queng nicht mie an bem einfachen gaben Don ein paar Schlüffen fort* 
führen lägt; in biefen SBinbungen bleibt fie ftecfen, unb bet SWenfch, bet 
gemohnt ift, im ©rohen unb Aleinen mehr nach eingelnen Dorherrfchen* 
ben SBorfteHungen unb ©efühlen als nach ftrenger Iogifcher golge gu 
hanbeln, mirb fid) hier feinet Unflarheit, Halbheit unb Snfonfequeng 
faum bemüht. 

$ätte aber auch bie Snteüigeng, Don meldet bet Atieg auSgeht, 
mirflidj alle biefe SBerljältniffe butchlaufen fönnen, ohne ihr giel einen 
Augenbltd gu betlieten, fo mürben aüe übrigen SnteDigengen im Staate, 
melche babei in Setracht fommen, nicht eben baSfelbe fönnen; eS mirb 
alfo ein ©iberftreben entftehen unb mithin eine Araft nötig fein, bie 
Snertie bet gangen SDlaffe gu übetminben, eine Araft, bie meiftenS un* 
autetdjenb fein mirb. 

Siefe Snfonfequeng finbet bei bem einen bet beiben Seile ftatt, ober 
bei bem anbetn, ober bei beiben, unb mirb fo bie Utfadje, bah bet Atieg 
gu etmaS gang anbetcm mirb, als er bem SBegriff nach fein füllte, gu 
einem $albbinge, gu einem SBefen ohne inneren gufammenhang. 
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@o finben toir ihn faft überall, unb man fimnte jtneifeln, bafj unfere 
Sorftetlung ton bem ihm abfolut jufommenben SBefen einige Realität 
bat, toenn toir nidbt gerabe in unferen Stagen ben tottflidjett Arieg in 
biefer abfoluten SBotlfommenbeit batten auftreten [eben. 9?adj einer 
furaen Einleitung, bie bie franaöfifdbe SReboIution gemalt bat, bat ibn 
ber rüdfidbtglofe Sonaparte fdjneü auf biefen fßunft gebraut. Unter 
ibm ift er raftlog borgefdjritten, big ber Segnet banieberlag; unb faft 
ebenfo raftlog fittb bie 9fü<ffd(}Iäge erfolgt. 3ft eg nidbt natürlich unb 
nottoenbig, bafe ung biefe Etfdbeinung auf ben urfjjtünglidjen Segriff 
beg Ariegeg mit allen ftrengen Öolgerungen aurücffübrt? 

©ollen toir nun babei fteben bleiben unb alle Kriege, tote febr fie 
ftdj auch babon entfernen, banadj beurteilen, alle Sorberungen ber 
Stbeorie baraug ableiten? 

2Bir muffen ung jefet barüber entfdbeiben, benn toir fönnen nidjtg 
©tidbbaltigeg über ben Arieggplan fagen, ohne mit ung felbft barüber 
einig getoorben au fein, ob ber Arieg nur fo fein foH ober noch anberg 
fein fann. 

SBenn mir ung au bem erfteren entfdblieften, toirb unfere Stbeorie 
fidb überall bem Sßottoenbigen mehr näbern, mehr eine flare, abgemachte 
@adje fein. Stber toag foQen mir bann au allen Ariegen fagen, meldje 
feit Stlejanber unb einigen Selbaügen ber Stömer big auf SBonaparte ge* 
führt morben finb? SBir müßten fie in Saufdb unb Sogen oertoerfen unb 
tonnten eg hoch bieHeidjt nidbt, ohne ung unferer Stnmafeung au fdbamen. 
SSag aber fdblimm ift, toir müßten ung fagen, bafe im näcbften ^abraebnt 
OieHeidbt toieber ein Arieg ber Sfrt ba fein toirb, unferer Stbeorie aum 
Strob, unb bafj biefe Stbeorie mit einer ftarten ßogif bodj febr ohn¬ 
mächtig bleibt gegen bie ©etoalt ber Umftänbe. SBir merben ung alfo 
baau berfteben müffen, ben Arieg, toie er fein foll, nidbt aug feinem bto- 
Ben Segtiff au tonftruieren, fonbern allem Srembartigen, mag fidb barin 
einmifdbt unb baran anfefct, feinen fßlafe au laffen, aller natürlidben 
©dbtoere unb Reibung ber Steile, ber ganaen Snfonfequena, Unflarbeit 
unb Seraagtbeit beg menfdblidben ©eifteg; mir merben bie Slnftdbt faffen 
müffen, baff ber Arieg unb bie ©eftalt, toelcbe man ibm gibt, bertoorgebt 
aug augenblidlidb borberrfdbenben Sbeen, ©efüblen unb Serbältniffen, 
ja mir müffen, toenn mir gana toabr fein toollen, einraumen, bafj bieg 
felbft ber Satt getoefen ift, mo er feine abfolute ©eftalt angenommen bat, 
nämlidb unter Sonafjarte. 

SDiüffen mir bag, müffen mir augeben, ba& ber Arieg entforingt unb 
feine ©eftalt erhält nidbt aug einer enblidben Slbgleidjung aller unaäbli* 
gen Serbältniffe, bie er berührt, fonbern aug einaelnen unter ihnen, bie 
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gerabe borbetrfdjen, fo folgt Don felbft, bab ec auf einem (Spiel bon 
SDlöglichfeiten, 2ßa^rfd^einIicE)feiten, ©lüd unb Unglücf beruht, in bem 
fidj bie ftcenge Iogifdje Steigerung oft gana berliert unb toobei fte über« 
haupt ein feljr unbchilflidjeS, unbequemes Snftrument beS ftopfeS ift; 
auch folgt bann, bab bet Ärieg ein Sing fein fann, baS halb mehr, halb 
meniger ßrieg ift. 

SieS alles mub bie SEIjcorie jugeben, aber eS ift ihre fPflidjt, bie 
abfolute ©eftalt beS Krieges obenan au fteHen unb fte als einen allge¬ 
meinen fRichtpunft au brauchen, bamit berjenige, ber aus ber Xbcorie 
etmaS lernen min, fidj gemöljne, fie nie aus ben 9Iugen au berlieren, fie als 
baS utfptünglidje SKafe aller feiner Hoffnungen unb ^Befürchtungen au be¬ 
trauten, um f«h ihr au nähern, mo er fann, ober mo er m u ft. 

Sab eine Houptborftetlung, melcbe unfetm Senfen unb Honbein 
au ©runbe liegt, ibm auch ba, mo bie nächften ©ntfdjeibungSgrünbe aus 
gana anbern Legionen fommen, einen gemiffen SCon unb ©barafter gibt, 
ift ebenfo gemifj, als bab ber SWaler feinem Sötlbe burdj bie Sterben, mit 
benen er eS untermalt, biefen ober jenen 5Eon geben fann. 

Sab bie Sbeorie bieS jefet mit SBirffamfeit tun fann, berbanft fie 
ben lebten Kriegen. Ohne biefe marnenben IBeifpiele bon ber aetftören- 
ben ftraft beS IoSgelaffenen Elementes mürbe fie fidj bergeölidj Reifee 
fdjreien, niemanb mürbe für möglich holten, maS iebt bon allen er¬ 
lebt ift. 

SBürbe fßreuben im Sfahre 1798 eS gemagt hoben, mit 70 000 ÜRann 
in Sr ran freich einaubringen, menn eS geahnt hotte, bab ber tRüdfdjlag im 
Stell beS ÜRidjtgelingenS fo ftarf fein merbe, baS alte eutopäifdje ©leidj- 
gemicht über ben Houfen au merfen? 

SBürbe fPreubcn im Sfahre 1806 ben flrieg gegen Srranfreidj mit 
100000 SRann angefangen hoben, menn eS ermogen hotte, bab ber erfte 
fßiftolenfdjub ein Srunfen in ben SDtinenherb fei, ber eS in bie Suft fernen- 
gen foHte? 
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drittes ftapitel. 

A. 3ttnertr Sufammmfyang bes Rvieges. 

nad)bem man bie abfolute ©eftalt beS ÄriegeS ober eine ber 
babon me^r obet mettiger entfernten toirflicben im Sluge bat, entfielen 
8toei berfdjtebene SSorftellungen bon bem Erfolge beSfelben. 

SBet ber abfoluten ©eftalt be§ ftriegeS, too alles aus nottoenbigen 
©rünben gefchiebt, alles rafd) ineinanbergreift, fein, (nenn id) fo fagen 
barf, toefenlofer neutraler 3tmfd)enraum entfteljt, gibt eS toegen bet 
Vielfältigen SBedjfelmitfungen, bie ber flrieg in fid) fdjlieftt*), toegen beS 
3ufammenbangeS, in toeld)em, ftrenge genommen, bie ganae Steife ber 
aufeinanberfolgenben ©efedjte ftebt**), toegen beS ÄulminationS- 
bunftcS, ben jeber Steg bat, über toeldjen hinaus baS ©ebiet ber S3erlufte 
unb Stieberlagen beginnt***), toegen aller biefer natürlichen SSerbältniffc 
beS ftriegeS, fagc ich, gibt eS nur einen Erfolg, nämlich ben E n b • 
erfolg. S9iS babin ift nichts entfdjieben: nichts getoonnen, nichts ber« 
loren. $ier muh man fid) beftänbig fagen: baS Enbe frönt baS SBerf. 
^n biefer tBorfteHung ift alfo ber ßrteg ein unteilbares ©anseS, beffen 
©lieber (bie einaelnen Erfolge) nur in Seaiebung auf bieS ©anae 
SSert hoben. Sie Eroberung bon ÜDtoSfau unb bon halb 9tuf)lanb 1812 
batte für Sonabarte nur SBert, toenn fte ihm ben beabfidjtigten Stieben 
berfdhaffte. Sie toar aber nur ein @tücf feines SelbaugSplanS, unb 
biefem fehlte noch ein Seil, nämlich bie 3ertrümmerung beS ruffifdjen 
$eereS; benft man fid) biefe au ben übrigen Erfolgen binau, fo toar ber 
Stiebe fo getoift, toie Singe ber 3trt nur toerben fönnen. Siefen atoeiten 
Seil fonnte tBonaparte nicht mehr erringen, toeil er ihn früher berfäumt 
batte, unb fo mürbe ihm ber ganae erfte Seil nicht blofc unnüfc, fonbern 
betberblich- 

Siefer 93orftetlung bon bem 3ufammenbange ber Erfolge im 
Kriege, melche man als eine äufterfte betrachten fann, ftebt eine anbere 
äufserfte gegenüber, nach toeldjer berfelbe auS einaelnen für fid) befteben* 
ben Erfolgen aufammengefebt ift, bei benen tote im ©piel bei ben 

*) (ErfteS Kapitel beS elften Sucbeft. 
**) 3<Dtite4 Kapitel befl etften Suche«. 

***) Sterte« unb fünfte^ Kapitel be$ fiebenten Suche« (com RulminattonSpunft 
be9 Siege«). 
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Partien bie borhergefjenben feinen ©influjj auf bie nachfolgenben haben, 
hier fommt eS alfo nur auf bie Summe ber ©tfolge an, unb man fanu 
jeben einaelnen tote eine ©pielmarfe jurütflegen. 

©o toie bie erfte ©orftellungSart ihre SBahrljeit aus ber Statur ber 
©adje fdfjöhft, fo finben toir bie ber jtoeiten in ber ©efdjidjte. (SS gibt 
aahllofe 3räHe, in benen ein fleiner, mäßiger ©orteil hat getoonnen 
toerben fönnen, ohne bah fi<h baran irgenb eine erfdjtoerenbe Sebingung 
gefnüfjft hätte. 3e mehr baS ©lement beS ßriegeS ermäfjigt ift, um fo 
häufiger toerben biefe ($ätte, aber fo toenig, toie je in einem Kriege bie 
erfte ber ©orfteüungSarten boHfommen toahr ift, ebenfotoenig gibt es 
Kriege, in benen bie lefctere überall sutrifft unb bie erftere entbehrlich 
toare. 

galten toir unS an bie erfte biefer beiben ©orfteüungSarten, fo 
ntüffen toir bie Stottoenbigfeit einfehen, bah rin jeber ftrieg bon $aufe 
aus als ein ©anaeS aufgefaht toerbe, unb bah heim erften Schritt bot* 
toärtS ber gfelbhert fchon baS 3irl im Stuge hohe, au toelchem hin alte 
ßinien laufen. 

Saffen toir bie atoeite ©orfteüungSart au, fo fönnen untergeorbnete 
©orteile um ihrer felbft toiüen berfolgt unb baS übrige ben toeiteren ©r» 
gebniffen überlaffen toerben. 

Sa feine biefer beiben ©orfteüungSarten ohne Stefultat ift, fo fann 
bie Xhrorie auch feine betfelben entbehren. Ser Unterfchieb aber, ben 
fie im ©ebraudj berfelben macht, befteht barin, bah fie forbert, bie erftere 
als bie ©runbborfteüung auch überall augrunbe au legen unb bie Iefctere 
nur als eine Sßobififation au gebrauchen, bie burdj bie ltmftänbe ge* 
rechtfertigt toirb. 

SBenn Sriebridj ber ©rohe in ben fahren 1742,1744,1757 unb 1758 
bon ©djlefien unb ©achten aus eine neue Offenfibfhifce in ben öfter* 
rcidjifchcn Staat hineintrieb, bon ber er recht gut touhte, bah fie nicht au 
einer neuen, bauernben Eroberung führen fonnte, toie bie bon ©chlefien 
unb ©acfjfen toar, fo gefchah eS, toeil er bantit nicht baS ©iebertoerfen beS 
öfterreichifchen ©taateS, fonbern einen untergeorbneten 3toedf, nämlich 
Seit- unb ßraftgetoinn, beabfichtigte, unb er burfte biefen untergeorbneten 
Stoecf berfolgen, ohne au fürdfjten, bah er bamit fein ganaeS Safein auf 
baS Spiel fehte.*) ffienn aber ©teuhen 1806, unb öfterreich 1805 unb 

*) §4tte grifbridj ber <2)ro|e bie Schlacht bei ftoüin gewonnen unb mithin bie 
bfterreichifche Qauptarmee mit ihren beiben oberften fjelbherm in $rag gefangen 
genommen, fo mar bat ein fo furchtbarer Schlag, bah er allerbingS baran benten 
fonnte, auf SBien ju gehen, bie ifterreichifche Monarchie |u erfdjüttern unb baburch 
ben ffrieben unmittelbar ;u gewinnen. Riefet für bie bamaligen 3eiten uner|8rte 

Digitized by Google 



615 

1809 fidj ein nod) biel befdjeibenereS 3iel Oorfefeten, nämlich: bte Sran* 
gofen über ben 9?bein gu treiben, fo fonnten fie ba§ öernünftigermeife 
nicht, ohne im Seifte bie gange fReilje bon Gegebenheiten gu durchlaufen, 
bie fidj, fotooljl im f$aQ beS guten als beS fdjledjten Erfolges, maljr* 
fdjeinlidj an ben erften Schritt anfnüpfen unb bis gum Trieben führen 
mürbe. ©ieS mar gang unetläjjlidj, fomohl um mit fidj einig gu merben, 
mie meit fie ihren Sieg ohne Sefaljr berfolgen fonnten, als, mie unb mo 
fie imftanbe mären, ben feinblichen Sieg gum Stehen gu bringen. 

SBorin ber Unterfdjieb beiber Gerhältniffe befteht, geigt eine auf* 
merffame Getradjtung ber Sefdjidjte. Stn adjtgeljnten ^ahrhunbert, gur 
Seit ber fchlefifchen Kriege, mar ber flrieg nodj eine biofee Slngelegenheit 
beS Kabinetts, an melcher baS Golf nur als bünbeS Snftrument teil* 
nahm; im Wnfang beS neungeljnten ^ahrhunbertS ftanben bie beiber* 
feitigen Golfer in ber SBagfdjale. Sie jjelbljerren, melche griebridj bem 
©rohen gegenüberftanben, maren SWänner, bie im Süuftrag handelten, 
unb eben besmegen Scanner, in melchen bie Geljutfamfeit ein bor* 
herrfchenbcr Eharaftergug mar; ber Segner ber Österreicher unb Greufeen 
mar, um eS furg gu fagen, ber JiriegSgott felbft. 

Ghifjten biefc berfchiebenen Gerhäftniffe nicht gang berfchiebene Ge* 
trachtungen beranlaffen? SDhtjjten fie nicht in ben fahren 1805, 1806 
unb 1809 ben Glicf auf baS Jtufcerfte ber UnglüdSfäüe als auf eine nahe 
Gtöglidjfeit, ja als auf eine grofee Sßahrfcheinlidjfeit richten unb mithin 
gu gang anbern Stnftrengungen unb Glänen führen als foldje, beren 
Segenftanb ein habt Seftungen unb eine mäßige Grobing fein fonnten? 

Sie haben eS nicht in gehörigem SWafce getan, mietoohl öfterreich 
unb Greujjen bei ihren Lüftungen bie Semitterfdjmere ber bolitifdjeit 
3ttrnofbhäre hinreichend fühlten. Sie haben eS nicht bermodjt, toeil jene 
Gerhältniffe bamalS nodj nidht fo beutlidj bon ber Sefdjidde eutmidelt 
marett. Eben jene Selbgüge bon 1805,1806 unb 1809 fomie bie fbäteren 
haben eS uns fo feljr erleichtert, ben Gegriff beS neueren, beS abfoluten 
ffriegeS in feiner gerfchmetternben Energie bon ihnen gu abftrahieren. 

©rfolg, ber ben Srfolgen ber neueften ßriege gang ähnlich, nur megen beS ((einen 
SaoibS unb beS großen (Goliaths Biet rounberbarer unb gföngenber geroefen märe, 
mürbe nach bem (Seminn biefer einen Schfadjt h#<hft mahrfdjeinlich eingetreten fein, 
ma4 aber ber oben gemachten Behauptung nicht roiberfpridjt; benn biefe fpridjt nur 
non bem, mag ber Äbnig mit feiner Offenfioe urfprüngtich beabjidjtigte; bie Sin* 
fdjließung unb (Gefangennahme ber feinbHchen $auptarmee aber mar ein SreigniS, 
roeldjeS außer oder Berechnung lag unb an bat ber ßinig nicht gebacßt hatte, 
menigftenS nicht eher, als bis bie Öfterreicher burch ihre ungefcfjicfte SJuffteQung bef 
^Jrag baju Beranlaffung gaben. 
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®ie £[)corie forbert alfo, bab bei jebem Kriege auerft fein ßbörafier 
unb feine groben Umriffe nach ber SBabrfdjeinlicbfeit aufgefabt toetben, 
melcbe bie politifcben ©röben unb 93erbältniffe ergeben. mehr nadj 
biefer SBabrfcbeinlicbfeit fein ©burafter fidb bem abfoluten Kriege näbert, 
je mehr bie Umriffe bie SJZoffe ber friegfübrenben Staaten umfaffen unb 
in ben Strubel bineinaieben, um fo inniger mirb ber Bufammenbang 
feiner ©egebenbeiten fein, um fo notmenbiger aber aud), nidbt ben erften 
Stritt au tun, ohne an ben lebten au benfen. 

B. Don ber (ßröfe bes frtegerifdjen &wedes 
unb ber 2lnftrengung. 

©er Smang, meldjen mir unferetn ©egner antun müffen, mirb fidb 
nad) ber ©röbe unferer unb feiner bolitifdjen gorberungen ridjten. gnfo* 
fern biefe gegenfeitig befannt finb, mürben fie baS 9ftab ber beiberfeitigeit 
STnftrengungen geben; allein fie liegen nidjt immer fo offen ba, unb bieS 
fann ein erfter ©runb aur 93erf<biebenbeit in ben SWitteln fein, bie beibe 
aufbieten. 

©ie Sage unb SBerbältniffe ber Staaten finb einanber nidbt gleidb; 
bieS fann ein ameiter ©runb merben. 

®ie 9ßiHenSftärfe, ber ©barafter, bie gäbigfeiten ber ^Regierungen 
finb fidb ebenfomenig gleidb; bieS ift ein britter ©runb. 

©iefe brei fftüeffirijten bringen eine Ungemibbeit in bie ©eredbnung 
beS SßiberftanbeS, meldben man finben mirb, folglich ber SWittel, bie man 
antoenben foQ, unb beS 8ieB, meldjeS man ftdj fefcen barf. 

©a im Kriege aus unaureidbenben STnftrengungen nidbt Mob ein 
ÜRidbterfolg, fonbern pofitiber Sdbaben entfteben fann, fo treibt baS beibe 
©eile, fidb einanber au überbieten, moburdb eine SBedbfelmirfung entftebt. 

©iefe fönnte an baS äufeerfte Biel bet STnftrengungen führen, menn 
fidb ein foIdjeS beftimmen Hebe, ©ann mürbe aber bie fRürffidjt auf bie 
©röbe ber golittfdjen gorberungen berloren geben, baS SRittel alles ©er* 
bälhtis aum Bmed berlieren unb in ben meiften gatten biefe Sfbfidjjt einer 
äufeerften STnftrengung an bem ©egengemidbt ber eigenen inneren 93er* 
bälhtiffe fdbeitern. 

STuf biefe SBeife mirb ber firiegSuntemebmer mieber in einen SRittel» 
meg aurücfgefübrt, in meldbetn er gemifferntaben nadb bem ©runbfafe 
banbeit, nur biejenigen Sfräfte aufaumenben unb ftdj im Kriege baS* 
jenige Biel 3U fteDen, mefcbeS $ur Erreichung feiges Jjolitifdjen 3mede|S 
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eben binreicbt. Itm biefen ©tunbfab ausführbar au tiia<ben, mufe er 
jeber abfoluten 9?ot)oenbigfeit bcS ©rfolgeS entfagen, bie entfernten 
SWöglichfeiten auS ber Stedjnung toeglaffen. 

#ier berläht alfo bie Satigfeit beS SBerftanbeS baS ©ebiet ber ftrengen 
SBiffenfdjaft, ber Sogif unb SWatbematif, unb torirb, im Weiteren Sinne 
beS SBorteS, aur £ u n ft, b. b- 8« ber gertigfeit, aus einer unübetfeb* 
baren SWenge bon ©egenftanben unb 33erbältniffen bie toidjtigften unb 
entfdjeibenben burdj ben Saft beS Urteils berauSaufinben. tiefer Saft 
beS Urteils beftebt unftreitig mehr ober toeniger in einer bunfeln 33et* 
gleidjung aller ©rohen unb SBerbattniffe, butcb toelcbe bie entfernten unb 
untoidjtigen fdjneHer befeitigt, unb bie nadjften unb toidjtigften f(bneHer 
berauSgefunben toerben, als bieS auf bem SBege ftrenger Sdjluhfolge ge» 
febeben toürbe. 

Um alfo baS SWafj ber SWittel fennen a« lernen, toeldjeS mir für 
ben ftrieg aufaubieten haben, muffen toir ben bolitifdjen Stoecf beS» 
felben unfererfeits unb bon feiten beS geinbeS bebenfen; mir muffen bie 
fträfte unb SBerbaltniffe beS feinblidjen Staates unb beS unfrigen, toir 
muffen ben ©barafter feiner Regierung, feines SßolfeS, bie gabigfeiten 
beibet, unb baS alles toieber bon unferer Seite, toir muffen bie bolitifdjen 
Serbinbungen anberer Staaten unb bie ÜBirfungen, toeldje ber ftrteg 
barin betborbringen fann, in JBetradjt ateben. ©ah baS Slbtoägen 
biefer mannigfachen unb mannigfadb ineinanbergreifettben SSerbaltniffe 
eine grohe Aufgabe, bah eS ein ioabrer ßidjtblicf beS ©enieS ift, hier 
fdfjneU baS SRedjte berauSaufinben, tofibrenb eS gana unmöglich fein 
toürbe, burdj eine Hohe fcbulgeredjte Überlegung ber SRannigfaltigfeit 
$err au toerben, ift leicht au begreifen. 

$n biefem Sinne bat SBonabarte gana richtig gefagt, eS toürbe eine 
algebraifdje Aufgabe fein, bor ber felbft ein SRetoton autücffdbredfen fönnte. 

©rfdjtoeren bie SOfannigfaltigfeit unb ©rohe ber ÜBerbältniffe unb bie 
Ungetoifebeit in betreff beS rechten üßafjeS baS giinftige Stefultat in 
hohem ©rabe, fo müffen toir nicht überfeben, baft bie ungeheure unber« 
gleichbare SB i <h t i g f e i t ber Sache, toenn auch nicht bie SBertoicfelung 
unb Sdjtoierigfeit ber Slufgabe, hoch baS Serbienft ber Sofung fteigert. 
©ie greibeit unb Sätigfeit beS ©eifteS toirb im getoöbnlidjen Sftenfdjen 
burdj bie ©efabr unb 93eranttportlichfeit nicht erhöbt, fonbern herunter» 
gebrüeft; too aber biefe ©inge baS Urteil beflügeln unb fräftigen, ba 
bürfen toir nicht an feltener Seelengröhe atoeifeln. 

SBir müffen alfo aubörberft einräumen, bah baS Urteil über einen 
beborftehenben Ärieg, über baS Siel, toeldjeS er haben barf, über bie 
SWitteJ, toeldbe nötig finb, nur auS bem ©efamtüberblicf aller S3erbält» 
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niffe entftepen fann, in Welchen alfo bie inbibibuellften Süge beS Stugen» 
blicfs mitberflodjten finb, unb bafe biefeS Urteil h>ie jebeS im friegetifdjen 
Leben niemals rein objeftib fein fann, fonbern burdj bie ©eifteS* unb 
©emütSeigenfdjaften ber dürften, (Staatsmänner, Öelbherren beftimmt 
rtrirb, fei eS, baft fie in einer fßerfon bereinigt finb ober nicht. 

Allgemein unb einer abftraften Vehanblung fdjon fähiger mirb ber 
©egenftanb bann, h»enn Wir auf bie allgemeinen Verhältniffe ber (Staaten 
feljen, bie fie bon ihrer 3eit unb ben Umftänben erhalten hoben. Stir 
miiffen uns hier einen flüchtigen SBIirf auf bie ©efdjichte erlauben. 

$albgebitbete Xataren, SRepublifen ber alten Stelt, Lehnsherren unb 
$anbelsftäbte beS SWittelalterS, ftönige beS achtzehnten SsabrljunbertS, 
enblich dürften unb Völfet beS neunzehnten SahthunbertS, alle führen 
ben j^rieg auf ihre Steife, führen ihn anberS, mit anbern SHtteln unb zu 
einem anbern 3iel. 

35ie SCatarenfdjWärme fuchen neue Stohnfifce. (Sie ziehen mit bem 
ganzen Volfe auS, mit Steib unb ftinb, fie finb alfo zahlreich tose ber* 
hältniSmäfeig fein anbereS $ecr, unb ihr Siet ift Unterwerfung ober 
Vertreibung beS ©egnerS. (Sie mürben mit biefen SKitteln halb alles 
bor fich niebermetfen, liehe fidh bamit ein hoher JHutturzuftanb ber¬ 
einigen. 

2>ie alten Stepublifen, mit SuSnaljme 9tomS, finb bon geringem 
Umfange; noch geringer ift ber Umfang ihrer $eete, benn fie fdjlie&en 
bie grofte Stoffe, ben Vöbel, auS; fie finb zu zahlreich unb zu nahe bei* 
eiitanber, um nicht in bem natürlichen ©teichgewidjt, in meines fich nach 
einem ganz allgemeinen Vaturgefeh fleine abgefonberte Seite immer 
fefeen, ein $inbernis für grofee Unternehmungen zu finben; bähet bc* 
fchränfen fidj ihre ßriege auf Verheerung beS flachen LanbeS unb Sin¬ 
nahme einzelner (Stäbte, um fich in biefen für bie fjolge einen mäßigen 
Sinflujj zu fichern. 

Vur Vom macht babon eine SuSnahme, jeboch erft in feinen 
fpäteren Seiten. Lange fämbfte eS mit Keinen Scharen um Veute unb 
um VünbniS mit feinen Vachbarn ben gewöhnlichen ftampf. SS Wirb 
grofe, mehr burch bie Vünbniffe, bie eS fdjliefet, unb in welchen fich bie 
benachbarten Vötfer nach unb nach mit ihm zu einem ©anzen ber* 
fchmelzen, als burch Wahre Unterwerfungen. Vur erft nadjbem eS fich 
auf biefe Steife in ganz Unteritalien auSgebreitet hat, fängt eS an, Wirflidj 
erobernb borzufdjreiten. Karthago fällt, Spanien unb ©altien werben 
erobert, ©tiedjenlanb wirb unterworfen unb in Stfien unb %ppten feine 
$errfdjaft auSgebreitet. $fn biefer Seit finb feine Streitfräfte unge¬ 
heuer, ohne bah feine Stnftrengungen eS gleichfalls Wären; fie Werben mit 
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feinen Steichtümern beftritten; eS gleißt nicht mehr ben alten Stepublifen 
unb nicht mehr fidf» felbft, tote e§ gemefen. @S ftebt einaig ba. 

©benfo etnaig in ihrer 3trt finb bie Kriege 3tlejanberS. SWit einetn 
Meinen, aber burdj feine innere SöoHfommenheit auSgeaeidfjneten #eerc 
mirft er bie morfdjen Oebäube ber afiatifetjen Staaten nieber. Offne SRaft 
unb rücffichtSloS burchaieht er baS meite Stfien unb bringt bis Snbien bor. 
Stepublifen fonnten baS nicht; baS fonnte fo fchnell nur ein König boH* 
bringen, ber gemiffermaften fein eigener ©onbottiere tnar. 

©ie groften unb Meinen SWonardbien beS SßittelalterS führten ihre 
Kriege mit SebnSbeetett. ®a mar alles auf eine furae Seit befdjrdnft; 
maS in biefer nidbt auSgeridjtet merben fonnte, muhte als unausführbar 
angefeben merben. ©aS SefmSheer felbft beftanb auS einer ©lieberung 
beS aSafaHentnmS; baS 33anb, meldbeS baSfelbe aufantmenbielt, mar halb 
gefeftlidbe Pflicht, halb freimiltigeS SBünbniS, baS ganae eine mabre Kon* 
föberation. Söemaffnung unb Staftif maren auf baS Sauftrectjt, auf ben 
Kampf beS einaelnen gegrünbet, alfo für eine größere SWaffe menig ge» 
fetjieft. Überbauet bot eS nie eine 3eit gegeben, mo ber StaatSöerbanb 
fo Iodfer unb ber einaelne Staatsbürger fo felbftänbig mar. ©ieS alles 
bebingte bie Kriege biefer 3eit ouf bie beftimmtefte 2trt. Sie mürben 
berhältniSmäftig rafdb geführt, müßiges Öm«3elbe»öiegen font menig bor, 
aber ber 3b>ed( beftanb meiftenS nur in 3ücbtigung, nidbt in Siieber- 
merfung beS JJeinbeS; man trieb feine gerben meg, berbrannte feine 
Burgen unb aog mieber nach $auS. 

®ic grofeen $anbelSftäbte unb Meinen Stepublifen brachten bie 
©onbottieri auf. ©aS mar eine foftbare, mithin bem dufteren Umfange 
nach fehr befdbräufte Kriegsmacht. Stod) geringer mar fie ihrer intenfibcit 
Kraft nach 8u f(höben; bott Ijödjfter ©nergic unb Slttftrengung fonnte ba 
fo menig bie Siebe fein, baft eS meift nur eine Spiegelfechterei mürbe. 
Silit einem SBorte: #aft unb Seinbfdhaft regten ben Staat nidbt mehr au 
perfönlidfjet ©dtigfeit an, fonbetn mürben ein ©egenftanb feines $an» 
belnS; ber Krieg berlor einen groften Steil feiner ©efaljr, beränberte 
burdbauS feine Slatur, unb nidbtS, maS man auS biefer Statur für ihn be» 
ftimmen fann, paftte auf benfelben. 

©aS SehnSfpftem aofl fidb nadh unb nach au einer beftimmten 
©erritorialherrfdbaft jufammen, ber StaatSberbanb mürbe enger, bie 
perfönlidhen SSerpflicfjtungen bcrmanbelten fidb in fachliche, baS @elb trat 
nach unb nach an bie Stelle ber meiften, unb auS ben SehnSherren mürben 
Sölbner. ©ie ©onbottieri machten ben Übergang baau unb maren baber 
eine 3eitlang auch baS ^nftrument ber gröfteren Staaten; eS bauerte 
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06er nicht lange, fo mürbe aus bem auf furae Seit gemieteten Solbaten 
ein ft ebenbet S ö I b n e r, unb bie Kriegsmacht ber Staaten toar 
nun ein auf ben StaatSfdjafe gegriinbeteS $eer getnorben. 

©aß baB langfame Sfortfdfjreiten au biefem 8«el ein mannigfadfeeS 
Sneinanbergteifen allet brei STrten bon Kriegsmacht berutfadfjte, ift 
natürlich. Unter Heinrich IV. finben mir ßefenSleute, ©onbottleri unb 
ftefeenbeS $eer beifammen. ©ie ©onbottieri haben ftch bis in ben ©r eifeig* 
jährigen Krieg, ja mit einseinen fdjmäcberen Spuren bis inS adjtsefente 
Soferfeunbert, feineingeaogen. 

©benfo eigentümlich toie bie Kriegsmacht biefer berfdfeiebenen Seiten 
maren auch bie übrigen fßerbaltnijfe ber Staaten in Europa. ^m ©runbe 
tnar biefer SBeltteil in eine SJtafle bon Keinen Staaten aerfaüen, bie teils 
in pdfe unruhige Stepublifen, teils Heine, in ihrer SiegierungSgemalt hödjft 
befdjranfte unb unfidjere 2Jlonardjien maren. ©in foldjer Staat mar gar 
nicht als eine mahre Einheit a« betrachten, fonbetn als ein STgglomerat 
bon locfer berbunbenen Kräften. ©inen foldjen Staat barf man pefj alfo 
audh nicht mie eine SnteHigena benfen, bie nach einfachen logtfdjen 
©efefeen hanbelt. 

SSon biefem ©epdjtSpunft aus mufe man bie äußere fßolitif unb bie 
Kriege beS SOtittelalterS betrachten. STOan benfe nur an bie beftänbigen 
Büge ber beutfdjen Kaifer nach Italien mährenb eines haßen Safer* 
taufenbS, ofene bafe je eine grünbltdje ©roberung biefeS SanbeS barauS 
folgte ober auch nur in ber STbpcfet lag. ©S ift leicht, bieS als einen fich 
immer etneuernben Sefeler, als eine in ber Seit gegrünbete falfdje STnpdjt 
au betrachten, aber eS ift Pernünftiger, eS als eine Öolge bon feunbert 
grofeen Urfacfeen anaufefeen, in bie mir uns allenfalls feineinbenfen 
fönnen, bie mir aber barum hoch nicht mit bet ßebenbigfeit ergreifen 
mie ber mit ihnen im Konflift begriffene #anbelnbe. Solange bie großen 
Staaten, meldfee auS biefem ©feaoS herborgegangen pnb, Seit gebraucht 
haben, pdj aufamntensufügen unb auSaubilben, geht ihre Straft unb Sin* 
ftrengung feauptfächlich nur b a r a u f hinaus; eS gibt ber Kriege gegen 
einen äußeren geinb meniger, unb bie borfommenben tragen boS ©e* 
präge beS unreifen StaatSberbanbeS. 

©ie Kriege ber ©nglänber gegen Sranfreich treten am früfeeften 
feerbor, unb bodfe ift 2fr an f reich bamalS noch nicht als eine mafere 
SRonardjie au betrachten, fonbern als ein STgglomerat bon $eraogtümern 
unb ©raffdjaften; ©nglanb, obgleich eS babei mefer als ©infeeit erfdfeeint, 
fidfet bodfe mit ßefenSfeeeren unb unter bielen inneren Unruhen. 

Unter ßubmig XI. tut Sranlteidj ben ftärfften Schritt a“ feiner 
inneren ©infeeit, unter Karl VIII. erfdfeeint eS als erobernbe SWadjt in 
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Italien, unb unter ßubtoig XIV. hat eS feinen (Staat unb fein fteljenbeS 
$eer bis gum hödhften ©rabe auSgebilbet. 

Spanien toirb gut Einheit unter Serbinanb beut Katholifdjen; 
burdj gufäHige $eiratSberbinbungen entfielt plöfelid) unter Karl V. bie 
grofee fpanifdje 99?onarcf)ie, auS Spanien, ©urgunb, Seutfdjlanb unb 
Italien gufammengefefet. SBaS biefem Zoloft an ©inbeit unb innerem 
StaatSberbanbe fehlt, erfefet er butdh (Selb, unb bie ftehenbe Kriegsmacht 
beSfelben gerät guerft mit ber ftefeenben Kriegsmacht SranfreidjS in 
^Berührung. Ser grofee fpanifdje Kolofe gerfäM nach Karls V. Stb* 
öanfung in gtoei Steile, Spanien unb öfterreich. SieS lefetere tritt nun, 
burd) Sopmen unb Ungarn berftärlt, als grofee SRacfet auf unb fdjleppt bie 
beutfdje Konföberation tote eine Schaluppe hinter fich her. 

SaS Enbe beS fiebgehnten SahrljunbertS, bie 3eit SubtoigS XIV., 
läfet fid) als bet ©unft in ber ©efdjicfete betrachten, too bie ftehenbc 
Kriegsmacht, toie toir fie im achtgehnten ^ahrhunbert finben, ihre $öfee 
erreicht hatte. Siefe Kriegsmacht toat auf SBerbung unb ©elb begrünbet. 
Sie Staaten hatten fich gur boDfommenen Einheit auSgebilbet, unb bie 
Regierungen, inbem fie bie Seiftungen ihrer Untertanen in ©elbabgabett 
bertoanbelten, ihre gange üftacfet in ihren ©elbfaften fongentriert. Surcfe 
bie fdhneQ borgefchrittene Kultur unb eine fich immer mehr auSbilbenbe 
Vertoaltung toar biefe SRadjt im Vergleich mit ber früheren fehr grofe 
getoorben. Öranfreid) rüdte mit ein paarmal hunberttaufenb SRann 
ftehenber Struppen inS Selb, unb nach Verhältnis bie übrigen SRädjte. 

Ruch bie übrigen VethäUniffe ber Staaten hatten fich anberS ge* 
ftaltet. Europa toar unter ein Sufeenb Königreiche unb ein paar 
Republifen betteilt; eS toar benfbar, bafe gtoei babon einen grofeen Kampf 
miteinanber fämpften, ohne bafe gehnmal fo biel anbere babon berührt 
tourben, toie eS ehebem gefchehen mufete. Sie möglichen Kombinationen 
ber Politiken Verfeältniffe toaren immer noch fehr mannigfaltig, aber fie 
toaren hoch gu überfehen unb bon 3eit gu 3eit nach äBahrfdjeinlicfeleiteu 
feftguftellen. 

Sie inneren Verljältniffe hatten fich faft überall gu einer fcfelichten 
SRonardjie bereinfacht, bie ftänbigen Rechte unb Eintoirfungen hatten 
nach unb nach aufgehört, unb baS Kabinett toat eine boüfommene Einheit, 
toeldje ben Staat nach aufeen hin bertrat. ES toar alfo bafein gefommen, 
bafe ein tüchtiges §nftrument unb ein unabhängiger SOBiHe bem Kriege 
eine feinem Söegriff entfprechenbe ©eftalt geben fonnte. 

Studj traten in biefer Epoche brei neue RIeganber auf: ©uftab Rbolf, 
Karl XII. unb Stiebridj ber ©rofee, bie eS berfudjten, auS Reinen Staaten 
bermittelft eines mäfeigen unb fehr berbollfommneten $eereS grofee 
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Rionardjten ju ftiften unb aüe§ bot fich nieberaumerfen. Ratten fie eg 
nur mit afiatifcfien Siethen ju tun gelobt, fo mürben fie in ihrer Rolle 
bem Stlejanber ähnlicher gemorben fein. %n jebent goß tann man fie in 
Rüdficht auf bag, mag man im Kriege magen barf, als bie Vorläufer 
Vonaparteg anfehen. 

StUein mag ber ßricg bon ber einen Sette an Straft unb Stonfequena 
gemann, ging ihm auf ber anbern Seite mieber berloren. 

Sie Heere mürben aug bem Schah unterhalten, ben ber gürft halb 
unb halb mie feine ißribatfaffe anfah, ober menigfteng mie einen ber 
Regierung unb nicht bem Volte gehörigen ©egenftanb. Sie Vergältniffc 
mit ben anbern Staaten berührten, ein paar Hanbelggegcnftänbe aug* 
genommen, meifteng nur bag Sntercffe beg Sdjageg ober ber Regierung 
unb nicht beg Volteg; menigfteng maren überall bie Vegriffe fo gefteQt. 
Sag Kabinett fab fich alfo an alg ben Seither unb Vermalter großer 
©üter, bie eg ftetg ju berntehten trachtete, ohne bag bie ©utguntertanen 
an biefer Vermehrung ein fonberlidjeg Sntereffe haben tonnten. Sag 
Volt alfo, meldheg bei ben Satarenaügen alleg im Striege ift, bet ben alten 
Republifen unb im SRittelalter, menn man ben Vegriff begfelben gehörig 
auf bie eigentlichen Staatgbürger befdjräntt, feht biel gemefen mar, marb 
bet biefem guftanb beg adjtaeljnten Sahrhunbertg unmittelbar nichts, 
hatte blog burch feine allgemeinen Stugenben ober gehler noch einen 
mittelbaren Hinflug auf ben ßrieg. 

Stuf biefe SBeife mürbe bet Ärieg in eben bem SRage, mie fidh bie 
Regierung bom Volte trennte unb fich alg ben Staat betrachtete, ein 
blogeg ©efdjäft ber Regierungen, meieheg fie bermittelft ber SEaler in 
ihrem fioffet unb ber mügigen Herumtreiber in ihren unb ben benach¬ 
barten Vrobinjen betrieb. Sie golge hierbon mar, bag bie Vtittel, rnelche 
fie aufbieten tonnten, ein atemltdj beftimniteg SWag hatten, meldjeg fie 
gegenfeitig überfehen tonnten, unb jmar fomohl ihrem Umfang alg ihrer 
Sauer nach; bieg raubte bem Slriegc bie gefährlicgfte feiner Seiten: 
nämlich bag Streben nach bem äugerften unb bie buntle Reihe bon Rtög* 
lidjteiten, bie fich baran tnüpft. 

SWan tannte ungefähr bie ©elbmittel, ben Schah, ben Sirebit feineg 
©egnerg; man tannte bie ©röge feineg $eereg. Vebeutenbe Vermehrun¬ 
gen im Rugenblict beg Slriegeg maren nicht tunlich. Snbem man fo bie 
©renaen ber feinblichen Kräfte überfah, mugte man fich bot einem gänz¬ 
lichen Untergange ziemlich fidjer, unb inbent man bie Vefchräntung ber 
eigenen fühlte, fah man fich auf ein mägigeg 3iel juriidgemiefen. Vor 
bem Sugerften gefdjüht, brauchte man nicht mehr bag Stugerfte ju magen. 
Sie Rotmenbigteit trieb nicht mehr baju, eg tonnte alfo nur ber 5D?ut 
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unb bet Ebrgeia baju treiben. 31 bet biefe fonben in ben Staatäber* 
bältniffen ein mächtiges ©egengemicfjt. Selbft bie föniglidjen gelbberren 
muhten bebutfam mit bem SriegSinftrumente umgeben. SBenn baS $eet 
aertrümmert mürbe, fo mar fein neues au befdjaffen, unb oufeer bem #eete 
gab eS nichts. Dies ^eifdjte grobe 33orfidE)t bei allen Unternehmungen. 
Bur menn fich ein entliehener SSorteil au ergeben fdjien, machte man 
©ebraudj bon ber foftbaren (Sache; biefen herbeiaufiihren, mar eine Sunft 
beS gelbbetrn; fo lange aber, als er nicht herbeigeführt mar, fdjmebte man 
gemiffermaften im abfoluten Nichts, eS gab feinen ©runb aum $anbeln, 
unb alle Kräfte, nämlich alle äftotibe, fdfienen au ruhen. DaS urfprüng* 
liehe Biotib beS 2lngreifenben erftarb in SSorfidjt unb Bebenflichfeit. 

(So mürbe ber Stieg feinem SBefen nach ein mirflidjeS Spiel, mobei 
Seit unb Sufall bie Satten mifehten; feiner Bebeutung nach mar er aber 
nur eine etmaS berftärfte Diplomatie, eine fräftigere 2lrt au unter* 
hanbeln, in melcher Schlachten unb Belagerungen bie Stelle ber biploma* 
tifchen Boten bertraten. Sich in einen mäßigen Borteil au [eben, um 
beim griebenSfchluh babon ©ebraud) au machen, mar baS 3iel auch öe§ 
Ebrgeiaigften. 

Diefe befchrönfte, aufammengefchrumpfte ©eftalt beS SriegeS rührte, 
mie mir gefagt haben, bon ber fchmalen Unterlage her, auf melche er fi<h 
ftüfcte. Dah aber auSgeaeichnete gelbberren unb Sönige mie ©uftab 
3lbolph, Sari XII. unb griebrid) ber ©rohe mit ebenfo auSgeaeichneten 
feeren nicht ftörfer auS ber SDlaffe bet Dotalerfcheinungen berbortreten 
fonnten, bah auch fte fi<h gefallen taffen muhten, in bem allgemeinen 
Bibeau beS mittelmähigen Erfolges au bleiben, lag in bem politifchen 
©leichgemicht Europas. SBaS früher bei ber SWenge fleiner Staaten baS 
unmittelbare, gana natürliche ^ntereffe, bie Bähe, bie Berührung, bie 
bermanbtfchaftliche Berbinbung, bie perfönlid)e Befanntfchaft getan 
hatten, um ben einaelnen au berhinbern, fdjneH groh au merben, baS tat 
jeht, mo bie Staaten gröber unb ihre gentren meiter boneinanber entfernt 
toaren, bie gröbere StuSbilbung ber ©efdjäfte. Die politifchen Snter* 
effen, Schiebungen unb Slbftohungen hatten fich au einem febt berfeinerten 
Shftem auSgebilbet, fo bah fein Sanonenfchuh in Europa gefcheben 
fonnte, ohne bah alle Sabinette ihren Steil baran hatten. 

Ein neuer Stleganber muhte fich alfo neben feinem guten Schmerte 
auch eine gute gebet halten, unb hoch brachte er eS mit feinen Erobcrun* 
gen feiten meit. 

Silber auch Submig XIV., obgleich er bie Stbfirfjt hatte, baS euro* 
päifche ©leichgemicht umauftohen, unb fid) am Enbe beS fiebaehnten gabr* 
hunberts fdjon auf bem fßunfte befanb, fich menig um bie allgemeine 
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ÖeinbfdEjaft jü belämmern, führte ben Srieg auf bie fiergebra^te SÖeife, 
benn feine Kriegsmacht mar jlmr bie beS gröfjten unb reichten Monar» 
dfen, aber ihrer Vatur nach mie bie bet anbern. 

Vlünberungen unb Verheerungen beS feinblidjen ©ebieteS, meldje bei 
ben JEataren, bei ben alten Völfern unb felbft im Mittelalter eine fo 
grofee Stolle fpielten, mären nicht mehr im ©eifte ber 3eit. Man fah fie 
mit Stecht als eine unnüfce Stoheit an, bie leicht bergolten merben tonnte 
unb bie feinblichen Untertanen mehr traf als bie feinbliche Vegietung, 
baher mirfungSloS blieb unb nur bagu biente, bie Voller in ihrem Kultur« 
auftanbe auf längere Seit juriicfauhalten. SDer Krieg mürbe alfo nicht 
blofe feinen Mitteln, fonbetn auch feinem Siele nach immer mehr auf baS 
$eer felbft befdjränft. 2)aS $eer mit feinen Sreftungen unb einigen einge* 
richteten «Stellungen machte einen «Staat im «Staate aus, innerhalb beffen 
fich baS friegerifche Element langfam begehrte, ©ans ©uropa freute 
fich biefer Stiftung unb hielt fie für eine notmenbige Solge beS fort« 
fchreitenben ©eifteS. Obgleich hierin ein Irrtum lag, meil baS Öort* 
fchreiteu beS ©eifieS niemals au einem VUberfpruch führen, niemals 
machen lann, bajj aus ameimal amei fünf mirb, mie mir fchon gefagt haben 
unb noch in ber Solge fagen tnüffen, fo hatte aQerbingS biefe Veränberung 
eine mohltätige SBirtung für bie Voller; nur ift nicht au berfennen, bah 
fie ben Krieg noch mehr au einem biogen ©efdjäft ber Vegierung machte 
unb bem Sntereffe beS Volles noch mehr entfrembete. Ser Kriegsplan 
beS angreifenben Staates beftanb in biefer Seit meiftenS barin, fich einer 
ober ber anbern feinblichen fßtobina au bemächtigen; ber beS VerteibigerS: 
bieS au berhinbern; ber einaelne SelbaugSplan: bie eine ober bie anberc 
feinbliche Seftung au erobern ober bie Eroberung einer eigenen au ber* 
hinbern; nur menn baau eine Schlaft unbermeiblich mar, mürbe fie 
gefudjt unb geliefert. 2Ber ohne biefe Unbermeiblichleit eine Schlacht aus 
blofjem inneren SiegeSbrange fuchte, galt für einen leden gelbherrn. 
©emöhnlich berftrich ber fjelbaug über einer Velagerung, ober, menn eS 
hoch lam, über alnei, unb bie äBinterquartiere, bie als eine Votmenbigleit 
betrachtet mürben, mährenb melcher bie fchlechte Verfaffung beS einen nie* 
malS ein Vorteil beS anbern merben tonnte, in melden bie gegenfeitigen 
Veaiebungen beiber faft gänalidj aufhörten, bilbeten eine beftimmte 9lb* 
grenaung ber Xötigieit, melche in einem gelbauge ftatthaben foHte. 

äBaren bie Kräfte au fehr im ©leidjgemicht, ober mar ber Unter* 
nehmenbe entfchieben bet Sdjmächete bon beiben, fo lam eS auch uidjt aur 
Schlacht unb Velagerung, unb bann brehte fich bie ganae SEätigleit eines 
SfelbaugeS um Erhaltung gemiffer Stellungen unb Magaaine unb bie 
regelmäßige StuSaehrung gemiffer ©egenben. 
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Solange ber Krieg allgemein fo geführt mürbe, unb bie natürlichen 
©cidjränfungen feiner ©emalt immer fo nahe unb fid^tbar maten, fanb 
niemanb barin etmaS SBiberfpredjenbeS, fonbern aßeS in ber fdjönften 
örbnung, unb bie Kritif, meldjc im adftaehnten Saljrbunbert anfing, fid) 
bem Selbe ber KriegSfunft aujumcnben, richtete fid) auf baS ©injelne, 
ohne fidj oiel um Anfang unb Enbe au befümmern. So gab eS benn 
©rohen unb SBoßfommenheiten aller Sfrt, unb felbft Selbmarfchaß Saun, 
ber hauhtfädjlich baju beitrug, bafc Sriebridj ber ©rofce feinen Smed 
boßfommen erreichte, unb SRaria Sherefia ben irrigen boßfommen ber« 
fehlte, fonnte noch als ein grofter gelbberr angefeben merben. Stur hin 
unb mieber brach ein burdjgreifenbeS Urteil herbor, nämlich ber gefunbe 
SDtenfdjenberftanb erfannte, bafe man mit feiner Übermacht etmaS ißofi« 
tibeS erreichen miiffe ober ben Krieg mit aßet Kunft fchledjt führe. 

So ftanben bie Sachen, als bie franjöfifche Jtebolution auSbrach. 
öfterreich unb ißreu&en berfud)ten eS mit ihrer biblomatifdjen Kriegs« 
funft; fte geigte fich halb unaureidjenb. SBährenb man nach ber gemöhn« 
liehen Sfrt, bie Singe anaufehen, auf eine fehr gefchmächte Kriegsmacht 
fich Hoffnung machte, aeigte fich int Sabre 1793 eine foldje, bon ber man 
feine 33orfteHung gehabt hotte. Ser Krieg mar urplöblich mieber eine 
Sache beS SSoIfeS gemorben, unb amar eines SSoIfeS bon 30 SDtißionen, bie 
fich aße als Staatsbürger betrachteten. Ohne uns hier auf bie näheren 
Umftänbe einaulaffen, bon meldjen biefe grofje Etfcheinung begleitet mar, 
moßen mir nur bie ßtefultate fefthalten, auf bie eS hier anfommt. SWit 
biefer Teilnahme beS SßolfeS an bem Kriege trat ftatt eines Kabinetts 
unb eines §eete§ baS ganae Sßolf mit feinem natürlichen ©emidjt in bie 
Sßagfdjale. SRun hotten bie Mittel, melche angemanbt, bie Sfnftrengun- 
gen, melche aufgeboten merben fonnten, feine beftimmte ©renae mehr, bie 
Energie, mit meldjer ber Krieg felbft geführt merben fonnte, hotte fein 
©egengemicht mehr, unb folglich mar bie ©efaljr für ben ©egner bie 
äufjerfte. 

SBenn ber ganae fftebolutionSfrieg barüber hingegangen, ehe fich bicS 
in feiner Stärfe fühlbar machte unb aur böBigen Klarheit mürbe, menn 
nicht fchon bie SRebolutionSgenerale unaufhaftfam bis ans lebte 3iel bor* 
gefchritten finb unb bie eurofmifdjen ^Monarchien aertrümmert hoben, 
menn bie beutfdjen $eere noch hin unb mieber ©elegenheit gehabt, mit 
©füd au miberftehen unb ben SiegeSftrom aufauhaften, fo lag bieS mirflich 
nur in ber technifdjen Unboßfommenheit, mit ber bie Sranaofen au 
fämpfen hotten, bie fich anfangs bei ben gemeinen Solbaten, bann bei 
ben ©eneralen, enblidj aut Seit beS SireftoriumS beim ©oubernement 
felbft aeigte. 

- - » 

<£lauf(tol|, BomRricflf. 4Q 
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Stadjbent fid) in (BonaparteS $anb baS alles berbotlfommnet ijattc, 
fdjritt biefe auf bie ganae (BolfSfraft geftüfcte Kriegsmacht mit einer 
folgen Sicherheit unb QuberIöffigfeit jertriimmernb burdj ©uropa, bah, 
mo ihr nur bie alte $eereSmadjt entgegengefteDt mürbe, auch nicht einmal 
ein ameifelfjafter Stugenblid entftanb. (Die Steaftion ermatte noch ju 
regier Seit. Sn Spanien mürbe ber Krieg bon felbft jur (BolfSfadje. Sn 
öfterreich machte bie Regierung juerft im Sabre 1809 ungemöhnlidje Sin» 
ftrengungen mit Sieferben unb ßanbmehren, bie fid) bem Siele näherten 
unb alles iiberftiegen, maS biefer Stpat früher für tunlich gehalten 
hatte. Sn Stufjlanb nahm man 1812 baS (Beifpiel bon Spanien unb 
Öfterreidj jum Sötufter; bie ungeheuren (Dimenfionen biefeS SteidjeS er» 
lauhten ben berfpäteten Stnftalten, nod) in SBirffamfeit ju treten, unb 
bergröfcerten bicfe SBirffamfeit bon ber anbern Seite. (Der ©tfolg mar 
glönjenb. S« SDeutfchlanb raffte fi(h SSreufeen juerft auf, machte ben 
Krieg jur (BolfSfache unb trat mit Kräften auf, bie bei halb fo biel ©in» 
mohnern, gar feinem (Selbe unb Krebit hoppelt fo grofj maren als bie bon 
1806. (DaS übrige (Deutfdjlanb folgte früher ober fpäter bem (Beifpiele 
SßreuhenS, unb öfterreich, obgleich fid) meniger anftrengenb als im Sahre 
1809, trat hoch auch mit ungemöhnlidher Kraft auf. So gefchah eS, bah 
(Deutfdjlanb unb Stuhlanb in ben Sahren 1813 unb 1814, aDeS mit» 
gerechnet, maS in JEätigfeit mar, unb maS in biefen beiben Selbjügen ber» 
braucht mürbe, mit etma einer SDtiüion SDtenfdjen gegen Sranfreid) auf» 
traten. 

Unter biefen Umftänben mar auch bie ©nergie ber Kriegführung eine 
anbere, unb menn fie bie franaöfifdje nur teilmeife erreichte unb auf 
manchen fßunften Saflhaftigfeit bormaltete, fo mar hoch ber (Sang ber 
Selbgüge im allgemeinen nicht im alten, fonbern im neuen Stil. Sn acht 
SOlonaten mürbe baS Kriegstheater bon ber (Ober an bie Seine betfefei, baS 
ftolae (Paris muhte jum erftenmal fein $aupt beugen, unb ber furchtbare 
(Bonaparte lag gefeffelt am (Boben. 

Seit (Bonaparte alfo hat ber Krieg, inbem er auerft auf ber einen 
Seite, bann auch auf ber anbern mieber Sache beS ganaen (BoIfeS mürbe, 
eine gana anbere Statur angenommen, ober bielmehr, er hat fich feiner 
mähren Statur, feiner abfoluten (Boüfommenheit, fehr genähert. (Die auf* 
gebotenen SDtittel hatten feine fidjtbare (Srenae, fonbern biefe berlor fid) 
in ber ©nergie unb bem ©nthufiaSmuS ber Stegierung unb ihrer Unter» 
tanen. (Die ©nergie ber Kriegführung mar burd) ben Umfang ber 
SWittel unb baS meite 8felb möglichen ©rfolgeS fomie burch bie ftarfe 
Anregung ber (Semüter ungemein erhöht morben, baS Siel beS friegeri» 
fchen SlfteS mar Stiebermerfung beS (SegnerS; nur bann erft, menn er 
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ohnmächtig ju Goben liege, glaubte man innebatten unb fidj über bic 
gegenteiligen S»®ec!e berftänbigen ju fönnen. 

So mar alfo ba§ friegerifche Element, bon allen fonbenttonetten 
©Uranien befreit, mit feiner ganjen natürlichen Straft IoSgebrodhen. Ste 
Urfadje mar bie Teilnahme ber Golfer an biefer großen ©taatSangelegen* 
beit, unb biefe Seilnahme entfprang teils auS ben Gerbältniffen, meldje 
bie franaöfifdhe SReboIution in bem Innern ber ßänber herbeigeführt 
batte, teils auS ber ®efaf)r, mit meiner alte Golfer bon bem franaöfifdhen 
bebrobt toaren. 

Ob eS nun immer fo bleiben toirb, ob alle künftigen Kriege in Europa 
mit bem ganaen ©emicßt ber Staaten, unb folglich nur um große, ben 
Golfern naheliegenbe Sntereffen ftattfinben toerben, ober ob nach unb 
nach mieber eine Abfonberung ber Regierung bon bem Söolfe eintreteu 
mirb, bürfte f<b»oer au entfdjeiben fein, unb am toenigften tooHen »bir uns 
eine foldje Entfdjeibung anmaßen. SCber man toirb uns recht geben, »nenn 
mir fagen, baß ©djranfen, bie gemiffermaßen nur in bem Gidjt-bemußt* 
merben beffen, tnaS möglich fei, tagen, »nenn fie einmal eingeriffen finb, 
fidh nicht leidet mieber aufbauen Iaffen, unb baß menigftenS jebeSmal, 
menn es fich um große Sntereffen banbeit, bie gegenteilige geinbfcbaft fich 
auf biefelbe Art entlaben toirb, mie eS in unfern Sagen gefdbehen ift. 

SBir fcßließen hier unfern gefcßühtlicben Überblicf, ben toir nidht ange- 
ftetlt haben, um für jebe Seit in ber ©efcßminbigfeit einige ©runbfäße ber 
Kriegführung anaugeben, fonbetn nur, um au aeigen, mie jebe Seit ihre 
eigenen Kriege, ihre eigenen befdhtönfenben Gebingungen, ihre eigene Ge* 
fangenbeit batte. Sebe mürbe alfo audh ihre eigene KriegStbeorie behalten, 
fetbft menn man überall, früher mie fpäter, aufgelegt gemefen märe, fie 
nach philofophißhen ©runbfäfcen au bearbeiten. Sie Gegebenheiten jeher 
Seit müffen alfo mit Güdffidht auf ihre Eigentümlichkeiten beurteilt 
merben, unb nur ber, toeldber nicht fotoobl burdh ein ängftlidheS ©tubium 
aller fleinen Gerhältniffe, als burch einen treffenben Glicf auf bie großen 
fidh in jebe Seit toerfefet, ift imftanbe, bie Selbberren berfelben au »>erfteben 
unb au mürbigen. 

Aber biefe burdh bie eigentümlichen Gerhältniffe ber Staaten unb ber 
Kriegsmacht bebingte Kriegführung muß bodh etmaS noch Allgemeineres 
ober bielmehr etmaS gana Allgemeines in fidh tragen, mit toeldhem eS bor 
allem bie Sbeorie au tun haben mirb. 

Sie jüngftbergangene Seit, in meldher ber Krieg feine abfolute @e* 
malt erreichte, hat beS allgemein ©iiltigen unb Sftotmenbigen am meiften. 
Aber eS ift ebenfo untoahrfdheinlidh, baß bie Kriege fortan alle biefen 
großartigen Eharafter haben merben, als baß bie toeiten ©dhranfen, 
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toeldje irrten geöffnet toorben finb, fidj je toieber ganj fdjlie&en fönnen. 
©tan toiirbe alfo mit einer 5C^eorte, bie nur bei biefcnt abfoluten ßriege 
bertoeilte, alle gälte, in bcnen frembartige Ginflüffe feine Statur bet« 
änbern, enttoeber auSfdjtiehcn ober als gebier berbammen. 2>ieS fann 
nicht ber 3med ber SC^eorie fein, toelche bie Sehre be§ ÄriegeS nicht unter 
ibealen, fonbern unter toirtlidjen ©erbältniffen fein foQ. 3)ie Sbeorte 
toirb alfo, inbem fie ihren prüfenben, fdjeibenben unb orbnenben ©lid auf 
bie ©egenftänbe toirft, immer bie ©erfdjiebenar tigfeit ber ©erbaltniffe im 
STuge hoben, bor melden ber Ärieg auSgeben fann, unb mirb alfo bie 
groben Sineamente beSfelben fo angeben, bah baS ©ebürfniS ber Seit unb 
beS SlugenblidS barin feinen ©lab finbet. 

hiernach muffen toir fagen, bah baS Siel, toelcheS ftd) ber StriegS« 
Unternehmer fe|t, bie ©tittel, toeldje er aufbietet, ficf) nach ben ganj 
inbibibueUen Sügen feiner Sage richten, bah fie aber eben beSbatb auch 
ben ©borafter bet Seit unb bet allgemeinen ©erbättniffe an fich 
tragen toerben, enblich, bah fie ben allgemeinen golgerun« 
gen, toeldje aus ber Statut be§ ÄtiegeS gejogen 
toerben muffen, untertoorfen bleiben. 

©ierteS Jtapitel. 

ZTäffm 3efHmmungcn bes friegmfcffen |>iels. 
ZTiebmoerfung bes Jcinbes. 

2)a§ Siel beS Krieges foQte nach feinem ©egtiff ftetS bie Stiebet« 
toerfung beS ©egnerS fein; bieS ift bie ©runbborftellung, bon ber toir 
auSgeben. 

ffiaS ift nun biefe Siiebertoerfung? Sticht immer ift bie gänjlidje Gr* 
oberung beS feinblichen Staates baju nötig. SBäre man im gabte 1792 
nach ©ariS gefommen, fo toar — nach aller menfdjlicben SBabrfcheinlidj« 
feit — ber Stricg mit ber SiebolutionSpartei borberhanb beenbigt; eS toar 
nidjt einmal nötig, ihre $eere borher ju fd)lagen, benn biefe $eere toaren 
noch nicht als einige ©otenj ju betradhten. Sm $sabre 1814 hingegen 
toiirbe man auch mit ©ariS nicht aBeS erreicht hoben, toenn ©onabarte 
noch on ber Spifce eines beträchtlichen $eereS geblieben toäre; ba aber fein 
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$eer größtenteils aufgerteben nxtr, fo entfdßieb auch in bett Soßten 1814 
unb 1815 bie Einnahme bon Paris alles. $ätte Ponaparte int ^faßre 
1812 baS ruffifdße $eer bon 120 000 SJtann, melcßeS auf ber (Straße bott 
flaluga ftanb, bor ober nach ber Sinnaßme bon SßoSfau gehörig 3er* 
trümmern fönnen, toie et 1805 baS öfterreidßifdße unb 1806 baS preußifdje 
$eer jertrümmert bat, fo mürbe ber SBefiß jener #auptftabt hödßftmaßr« 
fdßeinlidß ben Stieben ßerbeigefiißrt haben, obgleich noch ein ungeheurer 
Sanbftridß au erobern blieb. 3fnt Soßte 1805 entfdßieb bie Schlacht bon 
Stufterliß; eS mar alfo ber SBefiß bon SBien unb jmet dritteln ber öfter« 
reidßifdßen Staaten nicht ßinreidßenb, ben Stieben ju geminnen; bon ber 
anbern Seite nxtr aber auch nach jener Schlacht bie Integrität bon gana 
Ungarn nicht hinreidhenb, ihn au berhinbern. SDie Stieberlage beS ruffi« 
fchen ^eereS nxtr ber lebte Stoß, ber erforberlidß mar; ber Äaifer 
SUejanber hotte lein anbeteS in ber Stöße, unb fo mar ber Stiebe eine 
unameifelßafte Solge beS Sieges. #ätte fidß bie ruffifdße SJrmee fdßon an 
ber $onau bei ben öfterreidßern befunben unb bie Stieberlage berfelben 
geteilt, fo märe maßrfdßeinlidß bie Eroberung SBienS gar nicht erforberüch 
gemefen, unb ber Stiebe fdßon in ßina gefdßloffen toorben. 

Sn anbern Sötten reicht bie boQftänbige Eroberung beS Staates nidßt 
hin, toie int Saßre 1807 in Preußen, too ber Stoß gegen bie ruffifdße 
$ilfSmadßt in bem ahxifelßaften Siege bon Silau nidßt entfdßieben genug 
getoefen mar, unb ber unameifelßafte Sieg bei Stieblattb ben StuSfdßlag 
geben mußte, n>ie ber Sieg bei Stufterliß ein Saht borßer. 

3Bir feßen, audß hier läßt fidß ber Erfolg nidßt aus allgemeinen 
Urfadßen beftimmen; bie inbibibuellen, bie lein. SDtenfdß erfennt, bet nicht 
aur Stelle ift, unb biele moralifdße, bie nie aut Sprache fommen, felbft 
bie fleinften Büge unb BufäHe, bie fidß in ber ©efcßicfite nur als Slnefboten 
aeigen, ftnb oft entfdßeibenb. 3BaS bie 5Cßeorie hier fagen fann, ift 
folgenbeS: SS fommt barauf an, bie borherrfdßenben SBerßältniffe beiber 
Staaten im Äuge au hoben. SluS ihnen toirb fidß ein getoiffer Schmer« 
punft, ein Bentrum ber Itraft unb Pemegung bitten, bon toeldßem baS 
©anae abßängt, unb auf biefen Sdßmerpunft beS ©egnerS muß ber ge« 
famte Stoß aller ßräfte gerichtet fein. 

33aS kleine hangt ftets bom ©roßen ab, baS Unmidßtige bon bem 
äBidßtigen, baS SufaHige bon bem Sßefentlidßen. 2>ie3 muß unfern SBlicf 
leiten. 

STlejanber, ©uftab Slbolph, Äarl XII., Stiebridß ber ©roße hotten 
ihren Sdßmerpunft in ihrem $eer; märe bieS aertrümmert morben, fo' 
mürbe ihre Stolle au Snbe getoefen fein; bei Staaten, bie burdß innere 
Parteiungen aerriffen ftnb, liegt er meiftenS in ber $auptftabt; bei fleinen 

Digitized by LjOOQie 



630 

«Staaten, bie fidj auf mastige ftüfeen, liegt er im $eer biefer Söutibeä- 
genoffen; bei Pünbniffen liegt er in ber ©inbeit beS SntereffeS; bet 93oIfS- 
betoaffttung in ber Perfon ber $auj>tfübrer unb in ber öffentlichen 
SKeinuntf; gegen bicfe Singe muft ber «Stofe gerietet fein. $at bei 
©egner baburtfe ba§ ©Ieidjgetotcfet berloren, fo mufe ifem feine Seit ge* 
Iaffen »erben, eS »ieberauge»innen; ber Stofe mufe immer in biefer 
Stiftung fortgefefet »erben, ober mit anbetn SBorten: ber Sieger mufe 
ifen immer auf ba§ ©anae, nicht aber gegen einen Seil beS ©egnerS 
richten. liefet inbem man mit gemütlicher Stube unb Übermacht eine 
feinblidje Probina erobert unb ben mehr gefieberten Pefife biefer fleinen 
Eroberung grofeen Erfolgen boraiebt, fonbern inbem man ben Stern ber 
feinblicfeen Ptacfet immer »ieber auffudfjt, baS ©anae baran fefet, um baS 
©anae au ge»innen, toitb man ben ©egner toirflidj au Poben »erfen. 

SEBaS aber auch ber SdEjtoerbunft beS ©egnerS fein mag, gegen »eichen 
unfere SSirffamfeit au richten ift, fo bleibt hoch bie Pefiegung unb 3«' 
ftörung feiner Streitfraft ber ficherfte Anfang unb in allen ^fallen ba§ 
SBefentlidhfte. 

SBir glauben baber, bafe nach ber SDtebraabl ber Erfahrungen folgenbe 
ümftänbe bie Piebettoerfung beS ©egnerS houbtfädfjlidh be»irfen: 

1. Sertrümmerung feines feeres, »enn eS einigermafeen eine 
Potena bilbet; 

2. Einnahme ber feinblichen $auf>tftabt, »enn fie nicht blofe ber 
Ptittelpunft ber StaatSge»alten, fonbern auch ber Sife bolitifdher Storger 
unb Parteiungen ift; 

3. ein »irffamet Stofe gegen ben haubtfädjlicfeften PunbeSgenoffen, 
»enn biefer an ftch bebeutenber ift als ber ©egner. 

SBir hoben unS bis jefet ben ©egner im Kriege immer als Einheit 
gebaefet, »aS für bie aUgemeinften Peaieljungen aulöffig »ar. Slber nadj* 
bem »ir gefagt haben, bafe bie 9tieber»erfung beS ©egnerS in ber über* 
»inbung feines im Sdjmerfmnft bereinigten SBiberftanbeS liegt, muffen 
»ir biefe PorauSfefeung berlaffen unb ben 8faH herausbeben, »o ttrir eS 
mit mehr als einem ©egner au tun hoben. 

SBenn fiefe a»ei ober mehrere Staaten gegen einen britten berbittben, 
fo bilbet baS, bolitifefe genommen, nur einen Strieg; inbeffen bot auch 
biefe bolitifche Einheit ihre ©rabe. 

Sie Ofrage ift, ob jeher Staat ein felbftänbigeS Sntereffe unb eine 
felbftanbige Straft, baSfelbe au berfolgen, befifet, ober ob ftch bie 3fnter> 
effen unb bie Strafte ber übrigen nur an baS Öntereffe unb bie Straft 
beS einen unter ihnen anlehnen. £>c mehr bieS Iefetere ber 8faH ift, um fo 
leichter Iaffen ftch bie berfdjiebenen ©egner als ein einiger betrachten, um 
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fo eher fönneit mit unfere $auj)tuntemebmung ju einem $aubtftoß Der* 
einfachen; unb folange bieS irgenb möglich ift, bleibt eS baS burch* 
greifenbfte SWittel aum ©tfolg. 

SBir mürben alfo ben ©runbfafc auffteüen, baß, folange mir imftanbe 
ftnb, bie übrigen ©egner in einem berfelben 3U befiegen, bie lieber* 
merfung biefeS einen baS 3iel beS Krieges fein muß, meil mit iu biefem 
einen ben gemeinfdjaftlidjen ©djmerbunft beS gonaen Krieges treffen. 

©S gibt feljr menig fjälle, in benen biefe SBorfteHungSart nicht au* 
Iäffig unb biefe Stebuftion mehrerer ©djmerbunfte auf einen ohne 
Realität märe. Sßo bieS aber nicht ift, bleibt freilich nichts übrig, als ben 
Krieg mie amei ober mehrere 311 betrachten, bon benen jeber fein eigenes 
Siel hot. SDa biefer 3raH bie ©elbftänbigfeit mehrerer Sfeinbe, folglich bie 
große Überlegenheit aller borauSfefet, fo mirb babei bon ÜRiebetmerfung 
beS ©egnerS überbanbt nicht bie Siebe fein fönnen. 

SEBir menben uns nun beftimmter a« ber 3frage, mann ein foldjeS 
3iel möglich unb ratfam ift. 

8uerft muß unfere ©treitfraf t ßinreidjenb fein: 
1. einen entfdjeibenben ©ieg über bie feinbliche au erringen; 
2. ben Kraftaufmanb au machen, melcßer nötig ift, menn mir ben 

©ieg bis auf ben Sßunft berfolgen, mo bie $erfteltung beS ©IeichgemidjtS 
nicht mehr benfbar ift. 

©obann müffen mir nach unferer bolitifchen Sage fidjet fein, unS 
burdj einen foldjeit ©rfolg nicht neue Sfeinbe au ermecfen, bie unS auf ber 
©teile amingen fönnen, bon betn erften ©egner abaulaffen. 

Sfranfreidj fonnte im Soßre 1806 Preußen böHig niebermerfen, 
menn eS fidj auch baburch bie ganae ruffifche Kriegsmacht auf ben $a!S 
30g, benn eS mar imftanbe, ftd) in Preußen gegen SRußlanb a>t mehren. 

©ben baS fonnte fjranfreidj 1808 in ©panien in Söeaiehung auf 
©nglanb, aber nicht in SBeaieljung auf öfterreich. ®S mußte 1809 fidj in 
©banien beträchtlich fdjmächen unb mürbe eS gana haben aufgeben müffen, 
menn eS nicht gegen öfterreich fcfjon eine au große bhbfifdje unb moralifcße 
Überlegenheit gehabt hotte. 

Sene brei Snftonaen muß man fich alfo mohl überlegen, um nicht in 
ber lebten benißroaeß au berlieren, ben man in ben früheren gemonnen hat, 
unb bann in bie Koften berurteilt au merben. 

83ei SBeranfdjlagung ber Kräfte unb beffen, maS bamit auSgerichtet 
merben fann, ftellt fich häufig ber ©ebanfe ein, nach einer bbnamifdjen 
Wnalogie bie Seit als einen gaftor ber Kräfte anaufehen unb bemgemäß 
anauneßmen, bie holbe Slnftrengung, bie holbe ©umme bon Kräften 
mürbe hinreichen, in amei Sohren baS auftanbe au bringen, mal in einem 
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nur mit bem Donjen errungen merben fönnte. 35iefe &nftcht, melcbc 
halb flar, halb bunfel ben friegenfdjen ©ntmürfen jugrunbe liegt, ift 
butdjauS falfdj. 

35er friegerifdje 3tft Brauet feine Seit, knie iebeS SDing auf ©rben; 
man fann nicht in acht Stagen au 3»uh bon ffiilna nach SMoSfau geben, 
baS berfteht fidj; aber bon einer SBeehfelmirfung amifdjen Seit unb Straft, 
mie fie in ber SDbnamif ftattfinbet, ift hier feine ©tntr. 

3)ie Seit ift beiben Striegfüljrenben nötig, unb es fragt fidj nur: 
meldjer bon beiben mirb feiner (Stellung na<b am erften befonbere 
33or teile bon ibr ju ertoarten hoben? 35ieS aber ift (bie ©igentüm* 
Ii(bfeit beS einen SalleS gegen ben anbern auf gemogen) offenbar ber 
Unterliegenbe, freilich nicht nadj btjnamifchen, aber nach bfh<hoIogif<hen 
©efefcen. Jteib, ©iferfudfjt, SBeforgniS, auch koobl bin unb mieber ©bei* 
mut finb bie natürlichen fjürfbreeher beS Unglüeflichen, fie koerben ibm 
auf ber einen ©eite Sreunbe ermecfen, auf ber anbern baS SBünbniS feiner 
Seinbe fehmäcijen unb trennen. ©S mirb fi<b alfo mit ber Seit eher fiir ben 
Stöberten etmaS SSorteilhafteS ergeben als für ben ©robernben. ferner 
ift au bebenfen, bafj bie SBenüfeung eines erften ©iegeS, koie mir anberSmo 
geaeigt haben, einen groben Straftaufmanb erforbert; biefer mill nicht Blob 
gemacht, er miH mie ein grober $auSftanb unterhalten fein; nicht immer 
finb bie ©taatSfrafte, melche unS ben SBeftfc feinblicher ifJrobinaen au* 
geführt, hinreichend biefe STOehrauSgaben au beftreiten; nach unb nach 
mirb bie STnftrengung fchmieriger, auTefet fann fie unaureichenb merben, 
bie Seit alfo bon felbft einen Umfchkuung herbeiführen. 

S8aS SBonabarte im $?abre 1812 bon DtubTanb unb Sßolen an Selb 
unb anbern SJHtteln 30g, fonnfe ihm baS $unberttaufenbe bon fTOenfehen 
berfchaffen, bie er hatte nach SKoSfau fenben muffen, um fich au be* 
hausten? 

©inb bie eroberten fßrobinaen aber bebeutenb genug, liegen in ihnen 
fünfte, bie für bie nicht eroberten mefentlich finb, fo bah baS flbel mie 
ein StrebSfdjaben bon felbft meiter ftifjt, fo ift eS freilich möglich, bah ber 
©robernbe bei biefem Suftanbe, menn auch nichts meiter gefchieht, mehr 
geminnt als berliert. SBenn nun feine $ilfe bon auhen fommt, fo fann 
bie Seit baS angefangene SEBerf boüenben; maS noch nicht erobert mar, 
mirb bielleicht bon felbft nochfallen. @0 fann alfo bie Seit auch ein 
ffaftor feiner Strafte merben, aber bieS ift nur ber Sali, menn bem Unter* 
liegenben fein SKicfftoh mehr möglich, ein Untfdjmung nicht mehr benfbar 
ift, too alfo biefer Saftor feiner Streifte für ben ©roherer feinen SBert mehr 
hat; benn er hat bie #aubtfache getan, bie ©efahr ber Stulmination ift 
borüber, mit einem SBort, ber ©egner ift fchon niebergemorfen. 
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SEBtc gaben burcg biefeS 9täfonnement flar machen moUen, bag feine 

Eroberung fdjnelt genug boDenbet merbeit fann; bag igre Verteilung 

auf einen grögeten Seitraum, als abfolut nötig, um bie $aitb* 

Iung au boHbringen, fie nidjt erleid)tert, foitbern er« 

f cf) to e r i. $fft biefe Vegauptung ricfjtig, fo ift eS audj bie, bag, menn 

man überhaupt ftarf genug ift, eine getoiffe Eroberung au bollbringen, 

man eS auch fein müffe, um fie in einem Suge au macgen, ohne Stmfd^en- 

ftation. Sag unbebeutenbe SRugepunfte, um bie Kräfte au fammeln, um 

eine unb bie anbere SWagtegel au treffen, gier nicfjt gemeint finb, berftegt 

fidj bon felbft. 

SOlit biefer Slnficgt, bie bem SfngriffSfricge ben Egarafter beS 

rafcgen, unaufbaltfamcn EntfdgeibenS als mefentlicg beilegt, glauben mir 

biejenige Meinung in ihren Quellen umgangen au buben, bie ber 

unberbaltenen, fortfdgreitenben Eroberung eine langfame, fogenannte 

metgobifdje, als mehr gefiebert unb borfidjtiger gegenübergeftellt. Slber 

unfere Vegauptung bat bieüeidjt felbft für biejenigen, bie unS toillig bis au 

ibr gefolgt finb, binterber fo fegt baS Slnfegen einer patabojen, ift bem 

erften Slnfdjein fo febr entgegen unb greift eine Meinung an, bie als ein 

altes Vorurteil fo tief geftmraelt, in Vüdjern taufenbmal miebergolt 

morben ift, bag mir es für geraten gölten, bie ©djeingrünbe, melcge uns 

entgegentreten, nfiger au unterfuegen. 

greilidj ift es leidster, ein nageS Siel au erreichen, als ein entferntes; 

aber menn baS nage unferer Slbficgt niegt entfpriegt, fo folgt batauS noch 

niegt, bag ein Slbfdjnitt, ein fftugepunft unS in ben ©tanb fegt, bie ameite 

$älfte beS SEBegeS leiegter au burcglaufen. Ein Heiner (Sprung ift leidEjter 

als ein groger, aber barum mitb bodg niemanb, ber über einen breiten 

©raben fegen miH, auerft mit einem halben Sprung gineinfpringen. 

SBenn mir näger ins Säuge faffen, toaS bem SBegriff eines fogenannteit 

metgobifegen StngriffSfriegeS augrunbe liegt, fo finb eS gemögnlidj 

folgenbe Singe: 

1. Eroberung bet feinblidgen gelungen, anf melcge man ftögt; 

2. Stufgäufung nötiger Vorräte; 

3. Vefeftigung midgtiger fünfte, alS: 9?ieberlagen, V r ü d c n, 

Stellungen u. f. m.; 

4. SluStugen ber Kräfte im SEBinter unb ErgolungSquartiere; 

5. Slbmarten bet Verftärfungen beS folgenben SagreS. 

©egt man aut Erreichung aller biefer Smede einen förmlichen ST6- 

fegnitt im Sauf beS Angriffs, einen Sftugepunft in bet Vemegung, feft, 

fo glaubt man, eine neue VafiS unb neue Kräfte au geminnen, als rüdte 
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bet eigene Staat hinter feinet Armee her, unb als erhielte biefe mit jebcm 
neuen Selbauge eine neue Sdjtoungfraft. 

Alle biefe preismürbtgen Stoecfe mögen ben AngriffSfrteg bequemer 
mailen, aber fie machen ihn nid^t in feinen folgen fixerer unb ftnb 
meiftenS nur Scheinbenennungen für gemiffe ©egengehudjte im ©emiite 
beS 2felbf)errn ober in ber Unentfdjfoffenheit beS Kabinetts. SBir tnoHen 
fie bom Iinfen SKigel bet aufauroDen fuchen. 

1. ©aS Abmarten neuer Kräfte finbet ebenfogut, unb man fantttooW 
fagen, noch mehr auf feiten beS ©egnerS unb au feinen ©unften ftatt. 
Aufjerbem liegt eB in ber ©atur ber Sache, bah ein Staat an Streit« 
fräften in einem §aljr aiemlidj ebenfobiel auffteDen fann, als er in jtoeien 
aufftellt; benn toaS ifjm in biefem atoeiten Saljre an Streitfräften 
mir flieh autoäd^ft, ift im ©erhältniS aum ©anaen nur feljr unbebeutenb. 

2. ©er ©egner ruht ftd5 mit unS au gleicher Seit auS. 
3. ®ie ©efeftigung bon Stabten unb Stellungen ift nicht baS SBerf 

be§ $eereS unb alfo lein ©runb aum Aufenthalt. 
4. SBie bie #eere fich jefct betpflegen, finb SOtagaaine nötiger, tuen« 

fie ftiH fteljen, als toenn fte im ©orfdjreiten finb. So lange bieS glücfltfi 
bonftatten geht, fommt man immer in ben ©efih fein blichet ©orröte, bie 
ba aushelfen, too bie ©egenb arm ift. 

5. ©ie Eroberung ber feinbltdjen Seftungen fann nicht als ein S>inc’ 
halten beS Angriffs betrachtet toetben; eS ift ein intenfibeS ©orfdjreiten, 
unb alfo ber babutdj beranlafjte äufeete StiDftanb nicht eigentlich ber 
Saü, bon toelchem mir fpredjen, nicht ein Aufhalten unb ©rmäfcigen ber 
Straft. Ob aber bie mirflidfje ©elagerung ober fdjon eine ©infdjliefeunf) 
ober gar eine blofje ©eobadjtung ber einen ober anbern baS Smedrnäfeiqfte 
fei, ift eine Stage, bie erft nach befonberen Umftänben entfchieben merben 
fann. Stur baS fönnen mir im allgemeinen fagen, bah bei ber ©eant« 
mortung biefer Stage lebiglidfj bie anbere entfdjeiben muh, ob man burdj 
bie blofee ©infdjliehung unb burdj meitereS ©orfdjreiten in au grobe 
©efahr lommen mürbe. SBo baS nicht ber SuH« too noch ©aum aum AuS« 
breiten ber Strafte Oorbanben ift, ba tut man beffer, bie förmliche Se* 
lagerung bis aum ©nbe ber ganaen AngriffSbemegung aufaufparen. 
3Ran muh fidj alfo nicht butch ben ©ebanfen berführen laffen, baS 6r« 
oberte recht fchnell in Sicherheit au bringen, unb barüber SBidjtigereS 
berfäumen. 

©8 hot freilich baS Anfehen, als ob man beim meiteren ©orfchreiten 
baS ©rrungene gleich mieber aufs Spiel fe|e. SBir glauben jebodj, bah 
im AngriffSfriege fein AbfChnitt, fein ©uhepunft, feine Stoifdjenftation 
naturgemäh ift, fonbern bah, too bergleidjen unbermeiblich ift, man eS aß 
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ein Übel betrauten muh, metcheS ben befolg nicht gemiffer, fonbetn un* 
gemiffer macht, ja bah eS, menn mir uns ftreng an bie allgemeine SBahr* 
heit halten moHen, bon einem ©tationSpunft au§( jen mir au§ Sdjmäche 
haben fuchen miiffen, in ber Siegel feinen jmeiten Einlauf jum 3iele gibt, 
bah aber, menn biefer jmeite Einlauf möglich ift, bie «Station nicht not* 
menbig mar, unb bah, mo ein Siel für bie Äräfte bon §aufe auB au mcit 
ift, eS auch immer au meit bleiben mirb. 

Sßir fagen: fo fiebt bie allgemeine SBahrheit auB, unb moHen bamit 
nur bie gbee entfernen, als Tonne bie Seit an unb für fid) etmaS auin 
93eften beS Stngreifenben tun. Sa fich aber bon einem Sahte jum anbern 
bie politifchen SSerhältniffe änbern fönnen, fo merben fchon barum allein 
häufig gälle borfommen, bie fid) biefer allgemeinen EBahrheit entjichcit. 

©S hat bielleicht baS Elnfehen, als hätten mir unfern allgemeinen 
©efidjtSpunft berloren unb nur ben EIngriffSfrieg im Eluge gehabt; bieS 
ift aber gar nicht ber galt. greilidj mirb berjenige, melcher fich bie böllige 
liebermerfung feines (SegnerS jum Siel fefcen Tann, nicht leicht in beit 
3aH fomnten, jur SSerteibigung feine 3uflucht ju nehmen, beren nächfteS 
Siel nur bie Erhaltung beS 33efifceS ift; allem ba mir burdijauS babei be¬ 
harren miiffen, eine 93erteibigung ohne aDeS pofitibe EStinaip in ber 
«Strategie mie in ber Zaftif für einen inneren EBiberfprudij ju erflären. 
unb alfo immer mieber barauf juriieffommen, bah lebe SBerteibigung nach 
Kräften fuchen mirb, jum Eingriff überjugehen, fobalb fte bie SSortetle ber 
SSerteibigung genoffen hat, fo müffen mir als ein Siel, meldfeS biefer Ein¬ 
griff haben fann, unb meldjeS als baS eigentliche Siel ber 23ertei5igung 
}u betrachten ift, mie groh ober flein eS fei, bod) auch möglidjermeife bie 
Etiebermerfung beS geinbeB mit aufnehmen unb fagen, bah eS gälte 
geben fann, in benen ber Etngreifenbe, ungeachtet er ein fo groheS Siel 
im Eluge hat, eS boch borjiehen fann, fich anfangs ber berteibigeitben 
gortn au bebieiten. Sah biefe SSorfteüung nid)t ohne Stealität fei, läht fid) 
burch ben gelbaug bon 1812 leicht bemeifen. Ser Äaifer Sltejanber hat 
bielleicht nicht baran gebacht, burch ben Jtrieg, in melchen er fich einlieh, 
feinen ©egner gana augrunbe au richten, mie eS nachher gefefjehen ift; 
aber märe ein foldfer ©ebanfe unmöglich gemefen? Unb mürbe eS nicht 
babei immer fetjr natürlich geblieben fein, bah bie SRuffeit ben Ärieg bet* 
teibigungSmeife anfingen? 
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SünfteS Äajjttel. 

Jortfetmng. 23ef<fjränffcs £iel 

SBit fabelt im botigen Äabitel gefaßt, ba| mir unter bem SluSbrucf 
„Stiebertoerfung beS fJeinbeS" baS eigentliche abfolute Siel beS friegeti* 
fdjen SIFteS berfteben; jefct moQen tuir betrauten, toaS ju tun bleibt, 
toenn bie SBebingungen, unter benen bieS 8«! erreicht toerben fönnte, 
nicht borhanben finb. 

Siefe SBebingungen fefeen eine gro|e bbbfifihe ober moralifebe Über« 
legenbeit ober einen gro&en ttnternehmungSgeift, einen $ang 3U groben 
SBagniffen borauS. 3Bo nun bieS aHeS nicht borbanben ift, Fann ba§ 
Siel beS Fticgerifdjen StfteS nur bon jtoeierlei 81 rt fein: enttoeber bie @r* 
oberung irgenb eines Keinen ober maligen Seils ber feinblichen ßänber, 
ober baS Erhalten beS eigenen bis ju befferen Stugenblicfen; bieS leitete 
ift ber getoöbnlidje SfaH bei bem SBerteibigungSFriege. 

SBo baS eine ober baS anbere bon rechter STrt fei, baran erinnert uns 
fdfjon ber SluSbrucf, melden mir bei bem lefeteren gebraucht hoben. S a S 
Slbtoarten bis 3 u befferen Stugenblicfen fefct bor« 
aus, ba| mir bon ber SuFunft bergleichen ju ermatten hohen, unb eS ift 
alfo biefeS Slbtoarten, b. h- ber SSerteibigungSFrieg, allemal burch biefe 
StuSfüht motibiert; bagegen ift ber SlngriffSfrieg, b. h- bie ©enüfcung beS 
gegenmärtigen SlugenblicfS, überall ba geboten, mo bie SuFunft nicht unS, 
fonbern bem 3feinbe beffere ShiSfidjten gemährt. 

Set britte 3faH, melcher bieHeicht ber getoöhnlichfte ift, mürbe ber fein, 
mo beibe Seile bon ber SuFunft nichts SJeftimmteS 31t ermarten hoben, 
mo alfo auS ihr auch Fein SBeftimmungSgrunb genommen toerben Fann. 
Sn biefem 5oH ift ber SlngriffSfrieg offenbar bemjenigen geboten, ber 
bolitifdj ber Sfngreifenbe ift, b. h- her ben bofitiben ©runb hot; benn für 
biefen 3mecf hat er Jtdj bemaffnet, unb alle Seit, bie ohne htnreidjenbeS 
SWotib berloren geht, geht i h tn berloren. 

äßit haben hier auS ©rünben für ben Angriffs« ober tßerteibigungS- 
Frieg entfliehen, bie mit bem SD?adjtberbäItniS nichts 3U tun hoben, unb 
hoch Fönnte eS biel richtiger erfdjeinen, bie SBahl bon Singriff unb SBer* 
teibigung hauptfächlich bon bem gegenfeitigen SKadjtberhältniS abhängen 
3U laffen; mir glauben aber, ba| man gerabe baburch bom rechten ©ege 
abFommen mürbe. Sie Iogifdje SHdjtigFeit unferer einfachen ©djlulfolge 
mirb niemanb beftreiten; mir tooDen nun feben, ob fie im Fon Freien fjaüe 

3um ©egenteil führt. 
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3)enfen lütt uns einen Keinen Staat, bet mit feljr überlegenen 
Kräften in KonfliK geraten ift unb borauSfiefjt, bah fid) feine Sage mit 
jebem Sabre berfctjlimmern mirb: muh er nicht, tnenn er ben Krieg nicht 
bermeiben fann, bie Seit benüfcen, mo feine Sage noch minber fchlimm 
ift? ©r muh atfo angreifen; aber nicht, meil ber Angriff an fid) ihm 
Vorteile gemährte, er mirb bielmehr bie Ungleichheit ber Kräfte noch mehr 
bergröfjern, fonbern meil er baS SBebürfniS hat bie Sadje entmeber gans 
ju erlebigen, ehe bie fchlimmen fßerioben eintreten, ober fich menigftenS 
einftmeilen Vorteile su erringen, bon benen er ffäter seljren fann. 
Siefe Sehre fann nicht abfurb erfd&einen. SBäre biefer fleine Staat aber 
gans ficher, bah bie ©egner gegen ihn borfdhreiten merben, bann fann unb 
mag er fich allerbingS ber Verteibigung gegen fie sur ©rringung eines 
erften ©tfolgeS bebienen; er ift bann menigftenS nicht in ©efabr, Seit su 
berlieren. 

2>enfen mit uns ferner einen Keinen Staat mit einem gröberen im 
Kriege begriffen unb bie Sufunft ohne allen ©influh auf ihre ©ntfdjtüffe, 
fo muffen mir boch, menn ber Keine Staat politifd) ber Angreifenbe ift, 
bon ihm auch forbern, bah er su feinem Siete borfchreite. 

$at er bie Kedbeit gehabt, fich Segen einen mächtigeren ben pofitiben 
3mecf borsufefcen, fo muh er auch haubein, b. h- ben ©egner angreifen, 
menn biefer ihm nicht bie ÜDtiibe erwart. SDaS Abmarten märe eine Ab« 
furbität; eS mühte benn fein, bah er feinen politifdjen ©ntfdjtuh im 
Augenblid ber Ausführung geänbert hätte, ein Satt, ber häufig bor* 
fommt unb nicht rnenig basu beiträgt, ben Kriegen einen unbeftimmten 
©haraKet su geben. 

Unfere ^Betrachtung über baS befdjränfte Siel führt uns su bem 
Angriffs! rieg mit einem folgen unb sum VerteibigungSfrieg; mir moüen 
beibe in befonberen Kapiteln betrachten. Vorher aber müffen mir uns 
noch nach einer anbern Seite hin menben. 

3Bir haben bie SOtobififation beS friegerifchen Siels bis jefct bloh auS 
ben inneren ©rünben abgeleitet. 5£>ie Statur ber politifchen Abficht haben 
mir nur in Vetradjt gesogen, infofertt fie etmaS VofitibeS miü ober nicht. 
Alles übrige in ber potitifdjen Abficht ift im ©runbe etmaS bem Kriege 
fetbft ÖrembeS, allein mir haben im smeiten Kapitel beS erften VudjeS 
(Smecf unb Vtittel im Kriege) bereits eingeräumt, bah hie Statur beS 
politifdjen Qtoedä, bie ©rohe unferer ober ber feinblidjen Sorberung unb 
unfer ganseS potitifdjeS Verhältnis faftifdj ben entfcheibenbften ©iitfluh 
auf bie Kriegführung behauptet, unb mir mollen baher im folgen ben 
Kapitel uns bamit noch befonberS befdhäftigen. 
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SeChfteS Kapitel. 
* 

A. (Einfluf bes politifcfjen £weds auf bas 
friegerifcffe |>ieL 

Niemals mirb man fehen, bah ein (Staat, ber in ber Sache eines 
anbern auftritt, biefe fo ernftbaft nimmt mie feine eigene. Eine mäfjige 
.©ilfSarmee mirb abgefanbt; ift fie nid^t glitcHich, fo fieht man bie Sache 
jiemlicb als abgemacht an unb fudjt fo mohtfeil als möglich herauSan* 
fommen. 

es ift in ber eutopäifdjen fßolitif hergebracht, bah bie Staaten {ich 
in Schuh* unb 5£rufcbünbniffen au gegenfeitigem Söeiftanb berpflichten, 
aber nicht fo, als »nenn ber eine baS Sntereffe unb bie Seinbfdjaft beS 
anbern teilen foHte, fonbern inbem fie fich einanber ohne Stiicfficht auf ben 
Oegenftanb beS Krieges unb bie STnftrengungen beS (SegnerS im borauS 
eine beftimmte, gemöhnlich fehr mäßige Kriegsmacht aufagen. Vet einem 
folchen %lt ber VunbeSgenoffenfdjaft betrachtet fich ber SunbeSgenoffe 
mit bem Oegner nicht in einem eigentlichen Kriege begriffen, ber not* 
tnenbig mit einer KriegSerflärung anfangen unb mit einem StiebenS* 
fchlufe enbigen mühte. Aber auch biefer begriff befiehl nirgenbS mit 
einiger Schärfe, unb ber (Gebrauch fdjmanft hin unb her. 

Sie Sache mürbe eine STrt bon innerem Sufammenhang hoben, unb 
bie Xheorie beS Krieges babei meniger in Verlegenheit fommen, rnenn 
biefe augefagte $ilfe bon aehn*, abxtnaig* ober breihigtaufcnb SRann bem 
im Kriege begriffenen Staate böllig überlaffen mürbe, fo bah er fie nach 
feinem VebürfniS brauchen fönnte; aisbann märe fie mie eine gemietete 
Gruppe au betrachten. Allein babon ift ber (Gebrauch meit entfernt. @c* 
möhnlidh hoben bie #ilfstruppen ihren eigenen Selbherm, ber nur bon 
feinem $ofe abhängt, unb bem biefer ein Siet fteclt, mie eS fich mit bet 
Halbheit feiner Abfichten am beften berträgt. 

Aber felbft bann, menn stoei Staaten mirflidh gegen einen britten 
Krieg führen, fo betrachten fie biefen boCh nicht immer gleidhmähig als 
einen f$einb, melChen fie bernichten müffen, bamit er fie nicht bernichte, 
fonbern bie Angelegenheit mirb oft mie ein $anbelSgefdhäft abgemacht, 
ein jeber legt nach Verhältnis ber Qfefahr, bie er au beftehen, unb ber 
Vorteile, bie er au ermarten hot, eine Aftie bon 30 000 bis 40 000 SRann 
ein unb tut, als fönne er nichts als biefe babei bertieren. 
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liefet ©efidjtSpunft finbet nicht Hofe bann ftatt, wenn ein Staat 
bem anbecn in einet Angelegenheit beifpringt, bie ihm aiemlidj ftemb ift, 
fonbetn felbft bann, Wenn beibe ein genteinfameS grofjeS Sntereffe haben, 
fann eS ohne biplomatifdjen ©iidhalt nicht abgehen, unb bie Unter« 
hanbelnben pflegen fich nur ju einem geringen traftatenmähigen SBei- 
ftanb au berftehen, um ihre übrigen friegerifdjen Strafte nach ben befon* 
beren ©üdfidjten au gebrauchen, au welchen bie ©olitif etwa führen 
fönnte. 

2)iefe Art, ben ©ünbnisfrieg au betrachten, toar gana allgemein unb 
hat nur in ber neueften 3eit, too bie äufterfte (Sefahr bie ©emüter in bie 
natürlichen SBege hineintrieb (toie gegen ©onaparte), unb too fchran* 
fenlofe ©ewalt fie hineinatoang (toie unter ©onaparte), ber natür« 
liehen Weichen müffen. Sie toar eine Halbheit, eine Anomalie, beim 
Strieg unb griebe finb im ©runbe Scgriffe, bie feiner Orabation fähig 
finb; aber nidjtSbeftoWeniger War fie fein bloheS bipIomatifdjeS $er- 
fommen, über Welches fich hie ©ernunft hinWegfefcen fonnte, fonbern tief 
in ber natürlichen ©efchränftheit unb Schwäche beS SDlenfchen begrünbet. 

©nblich hat auch im allein geführten Kriege bie politifche ©eran« 
laffung beSfelben einen mächtigen ©influh auf feine gührung. 

SBoHen Wir bom geinbe nur ein geringes Opfer, fo begnügen wir 
uns, burdj ben ftrieg nur ein geringes Aquibalent au gewinnen, unb baait 
glauben wir mit mäßigen Anftrengungen gelangen au fönnen. Ungefähr 
ebenfo fchliefet ber ©egner. ginbet nun ber eine ober ber anbere, bah 
er {ich in feiner Rechnung geirrt hat, bah et bem geinbe 
nicht, Wie er gewollt, um ettoaS überlegen, fonbern bah er 
bielmehr fehwädjer ift, fo fehlt eS hoch in bem Augenblicf gewöhnlich an 
@elb unb allen anbern SWitteln, eS fehlt an hinreichenbem moralifchen 
Anftoh au gröberer ©nergie; man behilft fich alfo, Wie man fann, hofft 
bon ber 3»funft günftige ©reigniffc, Wenn man auch dar fein ©echt 
baau hat, unb ber ftrieg fchleppt fich unterbeffen wie ein fiecher Äörper 
fraftloS fort. 

So gefdjieht eS, bah bie SBedjfelWirfung, baS überbieten, baS @e* 
Waltfame unb Unaufhaltfame beS Krieges fich in ber Stagnation 
fchWadjer SKotibe berlieren, unb bah beibe ©atteien fich in fehr berfleiner* 
ten Greifen mit einer Art bon Sicherheit bewegen. 

Säht man biefen ©influh beS politifchen StoecfS auf ben ftrieg 
einmal au, Wie man ihn benn aulaffen muh, fo gibt eS feine ©renae 
mehr, unb man muh fich» gefallen laffen, auch au foldjen Kriegen her« 
unteraufteigen, bie in bloh er ©ebrohung beS ©eg n er 8 
unb in Unterhanbeln beftehen. 
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Sah ficf» Me 5Cf>eorie beä Krieges, wenn fte eine phtlofobbifthe übet* 
Iegung fein unb bleiben tPtU, hier in Sßerlegenheit befinbet, ift Hat. 
9lHe3, was in bem 93egriff beS Krieges StotmenbigeS liegt, fdjeint bot 
ibt ju fliehen, unb fte ift in (äefaljt, jebeS ©tüfcfmnfteS au entbehren. 
2tbec e§ aeigt fith halb ber natürliche SKuSWeg. ^e mehr ein ermähigenbeS 
Sßtinaif» in ben friegerifdjen 2tft fommi, ober bietmehr: je fdjmächer bie 
fWotibe beS $anbeln3 werben, um fo mehr geht baS ^anbeln in ein 
Seiben übet, um fo Weniger trägt fidj au, um fo weniger bebarf eS leiten* 
bet ©runbfäfce. ®ie ganae ÄriegSfunft bertoanbelt fi<h in blojje 5Bot« 
ficht, unb biefe Wirb haubtfädjltch batauf gerichtet fein, bah baS fdjtoan* 
fcnbe @Iei<hgetoicht nicht blöfelich au unferem Nachteil umfdjlage, unb bet 
halbe &rieg fich in einen ganaen berhxmble. 

B. Der ßrieg ift ein 3nftrument ber politxf. 

Stachbem mit uns bis jefct, bei bem Swiefpalt, in bem bie Statur beS 
Krieges mit anbeten Sntereffen beS einaelnen SKenfdjen unb beS gefeH* 
fchaftlichen SBerbanbeS fteht, halb nach bet einen, halb nach ber anbetn 
©eite haben umfehen muffen, um feines biefet entgegengefefeten Elemente 
au bernadEjläffigen, ein Qtoief palt, bet in bemSWenfthen felbft begrünbet ift, 
unb ben bet hhtfofopbifcbe Sßerftanb alfo nicht Iöfen fann. Wollen Wir nun 
biejenige ©inbeit fudjen, au weichet fich int praftifdjen ßeben biefe miber* 
fhrechenben Elemente berbinben, inbem fie fich teilweife gegenfeitig neutra* 
Iifieren. 3Bir Würben biefe ©inbeit gleich bon bornhetein aufgefteüt haben, 
wenn eS nicht notwenbig geWefen Wäre,eben jeneäBiberfprüche recht beutlidj 
herbotauheben unb bie betfchiebenen ©lemente auch getrennt au be* 
trachten. Siefe ©inheit nun ift ber SBegriff, bah ber Ärieg 
nur ein Seil beS politifdben 93etfehrS fei, alfo 
butchauS nichts ©elbftänbigeS. 

2Jian weih fteilidh, bah bet firieg nur butch ben politifchen SBerfehr 
ber ^Regierungen unb bet JBölfet hetborgerufen wirb; aber gewöhnlich 
benft man fich bie @adje fo, bah mit ihm jener SBerfetjr aufhöre, unb ein 
gana anberer Suftanb eintrete, weichet nur feinen eigenen ©efefccn unter* 
worfen fei. 

SGBtr behaupten bagegen: Ser ftrieg ift nichts als eine Sortierung 
beS politifchen SBerfehrS mit ©inmifchung anberer SWittel. SBir fagen: 
mit ©inmifdhung anberer SRittel, um bamit augteich au behaupten, bah 
biefer politifche SSerfehr burch ben Ärieg felbft nicht aufhört, nicht in 
etwas gana anbereS berwanbelt Wirb, fonbern bah er in feinem SBefen 
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fortbefteht, tote auch Me SWittel geftaltet fein mögen, beten et fid) bebient, 
unb bah bie $auptlinien, an kneifen bie friegerifdhen ©teigniffe fort* 
laufen, unb an rneldhe fte gebunben finb, nur feine Sineamente finb, bie 
fid) awifdjen ben Strieg bunt) bis jum grieben fortjieben. Unb knie Wäre 
eS anbetS benfbat? $ören benn je mit ben biplomatifdfjen 9ioten Me 
politifdjen 33ert)ältniffe berfdjiebener 93ölfer unb [Regierungen auf? 3ft 
nicht bet ßrieg bloh eine anbete Sfrt bon (Schrift unb ©pradhe ihres 
SenfenS? 6r bat freilief) feine eigene ©rammatif, aber nicht feine eigene 
fiogif. 

hiernach fann ber firieg niemals bon bem politifdhen tBerfefjr ge* 
trennt werben, unb koenn bieS in bet [Betrachtung itgenbkoo gefdjiefjt, 
werben gewiffermahen alle gäben beS 9SerbältniffeS jerriffen, unb eS ent* 
ftebt ein finn- unb awedlofeS Sing. 

Siefe SBorfteHungSart würbe felbft bann unentbehrlich fein, wenn ber 
Jirieg ganj ftrieg, ganj baS ungebunbene Element ber geinbfdjaft Wäre, 
benn aQe bie ©egenftänbe, auf Welchen er ruht, unb bie feine $aupt* 
richtungen beftimmen: eigene 3Rad)t, 2Rad)t beS ©egnerS, beiberfeitige 
SBunbeSgenoffen, gegenfeitiger 5BolfS* unb StegierungSdharafter u. f. w., 
wie wir fie im erften Jtapitel beS erften SBudjeS auf gewählt haben, finb fie 
nicht politifdjer SRatur, unb hängen fie nicht mit bem ganjen politifdhen 
SBerfehr fo genau jufammen, bah eS unmöglich ift, fie babon ju trennen? 
— Slber biefe SBorfteüungSart Wirb hoppelt unentbehrlich, wenn Wir be» 
benfen, bah ber wirtliche firieg fein fo fonfequenteS, auf baS ätuherfte 
gerichtetes SBeftreben ift, wie er feinem SBegriff nach fein foüte, fonbern 
ein $albbing, ein äSiberfprudj in fidf); bah er als foldjer nicht feinen 
eigenen ©efefcen folgen fann, fonbern als Seil eines anbern ©an&en be* 
trachtet werben muh, — unb biefeS ©anje ift bie $olitif. 

Sie $olitif weicht, inbem fie fid) beS Krieges bebient, allen ftrengen 
golgerungen aus, welche aus feiner SRatur herborgehen, befümmert fidh 
Wenig um bie enblidhen 2RöglidE)feiten unb hält fidh nur an bie nädhften 
SBahrfcheinlidhfeiten. ftommt baburdh biel UngeWihhcit in ben ganzen 
$anbel, wirb er aifo ju einer Slrt bon ©piel, fo hegt bie $olitif eines 
jeben Kabinetts ju fidh baS Vertrauen, eS bem ©egner in ©ewanbtheit unb 
©charffidjt bei biefem (Spiel auborjutun. 

@o macht alfo bie $oiitif aus bem alles überwältigenben Element beS 
ÄriegeS ein blofjeS Suftrument; auS bem furchtbaren ©dhladhtfdhwert. 
Welches mit beiben $änben unb ganaer SeibeSfraft aufgehoben fein 
WiQ, um bamit einmal unb nicht mehr auaufdhlagen, einen leichten hanb* 
liehen Segen, ber auweilen felbft aum Sfrappier Wirb, unb mit bem fie 
@töhe, ginten unb $araben abwechfeln läht. 

to. (Klaufctott, ©om ftricac. 41 
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So löfett fich bie aBiberfprüdje, in toelche bec $rieg ben bon Sftatur 
furcßtfamen Pienfchen bertoicfelt, toenn man bteö für eine Söfung gelten 
laffen loiH. 

©eßört ber ßrieg bet Politif an, fo toirb er ihren ßßarafter an* 
nehmen, ©obalb fie großartiger unb mächtiger toirb, fo toirb eS auch ber 
ftrieg, unb baS fann bis ju ber $öhe fteigen, auf toeldjer ber ßrieg 3 u 
feinet abfoluten © e ft a 11 gelangt. 

2Bir hohen alfo bei biefer PorfteHungSart nicht nötig, ben ßrieg in 
biefer ©eftalt auS ben klugen au berlieren; bielmehr muß forttoährenb 
fein 93ilb im $intergrunbe fchtoeben. 

Stur burd) biefe SSorfteHungSart toirb ber Ärieg toieber jur Einheit, 
nur mit ihr fann man alle ftriege als Singe einer Slrt betrachten, unb 
nur burch fie toirb bem Urteil ber rechte unb genaue ©tanb* unb ©eficßtS* 
punft gegeben, aus toelchem bie großen Entmürfe ßerborgeßen unb be¬ 
urteilt toerben follen. 

freilich bringt baS politifdje Element nicht tief in bie Einaelbeiten 
beS Krieges hinunter, man fteQt feine Pebetten unb führt feine Patrouille 
nach politifdjen fRücfficßten, aber befto entfchiebener ift ber Einfluß biefeS 
Elements bei bem Enttourf jum gangen Kriege, jum gelbjuge unb oft 
felbft jur ©chlacht. 

3Bir hohen uns beSholb auch nicht beeilt, biefen ©efidßtspunft gleich 
anfangs aufaufteQen. 33ei ben einaelnen ©egenftönben toürbe es uns 
toenig genüßt, bagegen unfere Slufmerffamfeit getoiffermaßen jerftreut 
haben; bei bem Kriegs* unb gelbaugSpIan ift er unentbehrlich. 

ES ift überhaupt nichts fo toichtig im Sehen, als genau ben ©tanb* 
punft au ermitteln, aus toelchem bie Singe aufgefaßt unb beurteilt 
toerben müffen, unb bann an biefem feftaußalten; benn nur bon einem 
©tanbpunfte auS fönnen mir bie SWaffe ber Etfdfjeinungen in ihrer Ein* 
heit auffaffen, unb nur bie Einheit be§ ©tanbpunfteS fann unS bor 
SBiberfptüchen fidjern. 

SBenn alfo auch bei ßriegSenttoürfen ber jmet* unb mehrfache ©tanb* 
punft nicht auläffig ift, bon bem auS bie Singe angefehen toerben fönnen, 
jeßt mit bem äuge beS ©olbaten, jeßt mit bem beS StbminiftratorS, jeßt 
mit bem beS PolitiferS u. f. to., fo fragt eS fich nun, ob es benn nottoenbig 
bie P 01 i t i f ift, ber fich alles übrige unterorbnen muß. 

Saß bie Politif alle Sfntereffen ber inneren Pertoaltung, auch bie ber 
Ptenfchlühfeit, unb toaS fonft ber pbilofopbifcße Perftanb aur Sprache 
bringen fönnte, in fich bereinigt unb auSgIeicfjt, mirb borauSgefeßt, benn 
bie Politif ift ja nichts an fich, fonbern ein bloßer ©achtoalter aller 
biefer Öntercffen gegen anbere Staaten. Saß fie eine falfche Stidßtung 
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^aben, bem ©^rgeia, bem ißribatintereffe, bet ©itelfeit ber Stegierenben 
boraugSmeife bienen fann, gehört nicht hierher; benn in feinem gaU ift 
e3 bie $riegSfunft, toeldEje als ihr ^räaeptor betrautet toerben fann, unb 
mir fönnen hier bie Sßolitif nur als Stepräfentantin aller ^ntereffen ber 
ganaen ©efeUfcbaft betrauten. 

Sie grage bleibt alfo nur, ob bei StriegSenttoürfen ber politifchc 
©tanbpunft bem rein militärifdjen (toenn ein foldber überhaupt benfbar 
toäre) meinen, b. b- gana berfchminben ober fiel) ihm unterorbnen, ober ob 
er ber betrfebenbe bleiben unb ber militärifd^e ihm untergeorbnet toerben 
miiffe. 

Sah ber politifdje ©eficbtSpunft mit bem beginne beS Krieges gana 
aufbören foQte, mürbe nur benfbar fein, menn bie Kriege Äämpfe auf 
2eben unb Sob ans bloßer geinbfdjaft mären; mie fie finb, finb fie, mie 
mir oben geaeigt haben, nichts als $uhetungen ber fßolitif felbft. Sa$ 
Unterorbnen beS politifrfjen ©eficbtSpunfteS unter ben militärifeben märe 
miberftnnig, benn bie $olitif bat ben ßrieg eraeugt; fie ift bie ^$nteüigena, 
ber ßrieg aber bloh baS Snftrument, unb nicht umgefebrt. @S bleibt 
alfo nur baS Unterorbnen beS militärifcfjen ©eficbtspunfteä unter ben 
politifrfjen möglich. 

Senfen mir an bie Statur beS mirflidjen Krieges, erinnern mir uns 
beS im britten Kapitel biefeS SBudjeS ©efagten, bah ieber & r i e g 
bor allen Singen nach ber Sßabrfdjeinlicbf eit 
feines <£barafterS unb feiner $auptumriffe auf» 
gefafet toerben foll, mie fie ficb aus ben politifdjen 
©röfeen unb SBerbältniffen ergeben, unb bah oft, ja, 
mir fönnen in unfern Sagen mobi behaupten, m e i ft e n 3 ber ßrieg mie 
ein organifcheS ©anaeS betrachtet merben muh, bon bem fidj bie einaefnen 
©lieber nicht abfonbern laffen, mo alfo iebe einaelne Sätigfeit mit bem 
©anaeit aufammenftrömen unb auS ber Sbee biefeS ©anaen berborgeben 
muh, fo mirb es uns boDfommen gemih unb dar, bah ber oberfte @tanb* 
punft für bie Leitung beS Krieges, bon bem bie $auptlinien auSgeben, 
fein anberer als ber ber fßolitif fein fönne. 

SSon biefem ©tanbpunft auS geben bie ©ntroiirfe mie auS einem 
©uh betbor, baS Sluffaffen unb ^Beurteilen mirb leichter, natürlicher, bie 
ttberaeugung fräftiger, bie SWotibe befriebigenber unb bie ©efchichte ber« 
ftänblicher. 

SBon biefem Stanbpunft aus liegt ein 0treit amifeben ben politifchen 
unb friegerifchen Öntereffen menigftenS nicht mehr in ber Statur ber 
Sache unb ift alfo ba, mo er eintritt, nur als eine UnboDfommenheit ber 

♦l* 
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©infid)t gu betrachten. Saß bie ^ßolitif an ben Krieg Öorberungen macht, 
bie er nicht Ieiften fann, märe gegen bie BotauSfeßung, baß fie baS gnfttu- 
ment fenne, meldjeS fie gebrauchen miE, alfo gegen eine natürliche, gang 
unerläßliche BorauSfeßung. SBeurteilt fie aber ben Berlauf ber friegeri- 
fcfjen ©reigniffe richtig, fo ift e§ gang ihre (Sache unb fann nur bie ihrige 
fein, gu beftimmen, melche ©reigniffe unb mcldje Stiftung ber Begeben- 
heiten bem Siele beS Krieges entfbredjen. 

SDtit einem ffiort, bie KriegSfunft auf ihrem höchften ©tanbbunfte 
toirb gur fPolitif, aber freilich einer fßolitif, bie ftatt SRoten au fcfjreiben, 
«Schlachten liefert. 

9?ad) biefer SCnfidjt ift es eine unguläffige unb felbft fdjäblicfje Unter* 
fcheibung, baß ein großes friegerifdjeS ©reigniS ober ber ißlan gu einem 
foldjen eine rein miIitärifche Beurteilung gulaffen foE; 
ja, eS ift ein toiberfimtigeS Verfahren, bei KriegSentmürfen Hßilitärs gu 
Bäte gu gießen, bamit fie rein militärifdj barüber urteilen follen, 
ma§ bie Kabinette gu tun hohen; aber noch toiberfinniger ift baS Bet* 
langen ber Sheoretifer, baß bie borßanbenen KriegSmitiel bem Öelbßerrn 
übermiefen merben foEen, um banach einen rein militärifchen ©ntmurf 
gum Kriege ober gelbguge gu machen. Sluch lehrt bie allgemeine ©r* 
faßrung, baß troß ber großen Btannigfaltigfeit unb 8IuSbiIbung beS 
heutigen KriegStoefenS bie ^auptlineamente beS Krieges hoch immer bon 
ben Äa&inetten beftimint tootben finb, b. h- bon einer, toenn ntan tedjntfdh 
fpredjen toiE, nur bolitifdjen, nicht militärifdjen Beßörbe. 

SieS liegt boEfommen in ber SRatur ber Singe. Keiner ber $aubt* 
entmürfe, toeldje für einen Krieg nötig finb, fann ohne ©infießt in bie 
bolitifdjen Berhältniffe gemacht merben, unb man fagt eigentlich etmaS 
gang anbereS, als man fagen miE, menn man, maS häufig gefdjieht, bon 
bem fchäblicßen ©influß ber fßolitif auf bie Rührung beS Krieges fbridjt. 
©S ift nicht biefer ©influß, fonbern bie ißolitif felbft, melche man tabein 
foEte. Sft bie Bolitif richtig, b. h- trifft fie ihr Siel, fo fann fie auf ben 
Krieg in ihrem Sinne auch nur borteilhaft mirfen; unb mo biefe ©in» 
mirfung bom Siel entfernt, ift bie Ouefle nur in ber berfehrten Bolitif 
gu fudjen. 

Eiur bann, menn bie ^Solitif fich bon getoiffen friegerifdjen Bütteln 
unb Biaßregeht eine falfdje, ihrer Batur nicht angemeffene SBirfung bet* 
fbridjt, fann fie mit ihren Beftimmungen einen fdjäblichen ©influß auf 
ben Krieg hoben. SBie jemanb in einer ©brache, ber er nicht gang ge* 
machten ift, gumeilen Unrichtiges fagt, fo toirb bie Bolitif bei richtigem 
Senfen oft Singe anorbnen, bie ihrer eigenen STbfidjt nicht entfbrechen. 
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SDieS ift unenbtidj oft borgefommen unb jeigt bann, baß eine getoiffe 
©inficßt in baS SlriegSfrefen bec giißrung beS politifchen BerfeßrB nicht 
fehlen fottte. 

2tber ehe toir ein Söort freitet teben, muffen toir und bot einer 
falfdjen SDeutung berroaljten, bie feßr nabe liegt, äßir finb freit entfernt, 
ju glauben, baß ein in 2tften bergrabener ÄriegSminifter ober ein ge¬ 
lehrter Ingenieur ober aud) felbjt ein im Selbe tüchtiger ©olbat barum 
ben beften ©taatSminifter geben frürbe, fro bet gürft eS nicht felbft ift, 
ober mit anbcrn SBorten: frir meinen burcßauS nicht, baß biefe ©inficht 
in baS ftriegSfrefen bie ^aupteigenfcßaft beSfetben fei; ein großartiger, 
auggejeichneter ßopf, ein ftarfer ©ßarafter, baB finb bie $ai4>teigen» 
fchaften, bie er befißen muß; bie Ginficht in baB SJriegSfrefen läßt fiih auf 
bie eine ober bie anbere 2trt froßl ergänzen, granfreicß ift in feinen 
friegerifcßen unb politifdjen $änbetn nie fchlechter beraten gefrefen als 
unter ben ©ebrübcrn SöeHeiBle unb bent ^erjog bon ©hoifeut, obgleich 
alte brei gute ©otbaten fraren. 

©oll ein ftrieg ganj ben 2tbficßten ber Bolitif entfprecßen, unb foH 
bie fßolitif ben Bütteln jum Kriege angemeffen fein, fo bleibt, fro ber 
©taatSmann unb ber ©olbat nicht in einer Berfon bereinigt finb, nur ein 
gutes Mittel übrig, nämlich ben oberften gelbßerrn jum Blitglieb beS 
AabinettS ju machen, bamit er in ben fricßtigften Stomenten an beffen 
Beratungen unb Befdjlüffen teilnehme. $ieS ift aber frieber nur möglich, 
frenn baS Kabinett, b. ß- bie Regierung felbft, fich in ber Räße beS 
ßriegSfcßauhlaßeg befinbet, bamit bie ®inge oßne merflidhen geitberluft 
abgemacßt frerben tonnen. 

©o ßat es ber itaifer bon ßfterteidj im Saßre 1809, unb fo haben eS 
bie berbünbeten SRonatcßen in ben Sfaßren 1813,1814 unb 1815 gemacht, 
unb biefe ©inridjtung ßat ficß boHfommen befräßrt. 

Söcßft gefährlich ift ber ©influß eines anbern SDtilitärS als beS 
oberften gelbßerrn im Kabinett; feiten frirb baS sum gefunben, tüchtigen 
$anbeln führen, granfreicßS Beifpiet, fro ©arnot 1793, 1794 unb 1795 
bie ftriegSangelegenßeiten bon Baris aus leitete, ift burdjauS berfrerflidj, 
frei! ber SterroriSmuS nur rebolutionären Regierungen ju ©ebote fteßt. 

SBir frollen jeßt mit einer ßiftorifdßen Betrachtung fcßließen. 
StlS in ben neunjiger fahren beS borigen SfaßrßunbertS jene merf* 

toürbige Umtoäljung ber eurobäifcßen ftriegSfunft eintrat, burdß welche 
bie beften $eere einen Steil ißrer ftunft untoirffam frerben faßen, unb 
friegerifcße ©rfolge ftattfanben, bon beren ©röße man bisher feinen 
Begriff gehabt hatte, fcßien eS freilich, baß alter falfche ftalfüt ber 
JtriegSfunft jur Saft falte. Offenbar würben fie, burdj ©etooßnßeit auf 
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engere Kreife ber begriffe eingefcfjränft, burdj bie ©ewalt ber neue» 
©erhältniffe überfallen, welche 8War außerhalb biefer Greife, aber freilich 
nicht außerhalb ber 92atur ber dinge lagen. 

diejenigen ^Beobachter, welche ben umfaffenbften ©lief batten, fcfjrie» 
ben bie ©rfdjeinung bem allgemeinen ©influb ju, Welchen bie ©olitif feit 
Saljrbunberten auf bie KriegSfunft, unb sWar jum größten Stadtteil ber* 
felben, gehabt batte, unb burdj Welchen biefe ju einem $albbinge, oft 3U 
einer Wahren (Spiegelfechterei Ijerabgefunfen War. daS gaftum mar 
richtig, nur toar eS falfdj, baSfelbe als ein aufäHig entftanbeneS, ber* 
meibbareS ©erhältniS anjufeljen. 

Stnbere glaubten alles aus bem augenblicfliehen ©influb ber inbi« 
bibueüen ©olitif Öfterreichs, ©teubenS, ©nglanbS u. f. tu. erflären 3U 
fönnen. 

Sft es aber wahr, bah ber eigentliche Überfall, bon welchem fich bie 
Snteüigens getroffen fühlte, innerhalb ber Kriegführung unb nicht biel* 
mehr innerhalb bet ©olitif felbft ftattfanb? d. b- «ach unferer (Sprache 
SU reben: Sft baS Unglüd auS bem ©influb ber ©olitif auf beri Krieg 
entftanben, ober auS ber falfchen ©olitif felbft? 

die ungeheuren ©irfungen ber fransöfifchen Rebolution nach aufeen 
finb offenbar biel weniger in neuen Mitteln unb Rnfidjten ber fransöfi* 
fchen Kriegführung als in ber gans beränberten Staats* unb ©er* 
WaltungSfunft, in bem ©barafter ber Regierung, in bem guftanbe beS 
©olfeS u. f. w. su fuchen. dah bie anbern Regierungen alle biefe dinge 
unrichtig anfaben, bah fie mit gewöhnlichen SRitteln Kräften bie SBage 
halten wollten, bie neu unb iiberwältigenb Waren: baS aHeS finb gehler 
ber ©olitif. 

$ätte man nun biefe gehler bon bem Stanbpunfte einer rein mili* 
tärifchen Sluffaffung beS Krieges einfehen unb berheffern fönnen? Un* 
möglich, denn hätte eS auch Wirflidj einen bhilofophifchen Strategen 
gegeben, welcher bloh auS ber 92atur beS feinbfeligen ©lementeS alle 
golgen borauSgefehen unb eine ©ropheseiung ber entfernten ©täglich* 
feiten berfünbigt hätte, fo wäre eS hoch rein unmöglich gewefen, folche 
©rfenntnis geltenb su machen. 

Rur Wenn bie ©olitif fich 8U einer richtigen SBürbigung ber in 
granfreidj erWadhten Kräfte unb ber in ber ©olitif Europas neu ent* 
ftehenben ©erljältniffe erhob, fonnte fie baS Refultat borherfehen, weldheS 
für bie groben Sineamente beS Krieges barauS entfiehen Würbe, unb nur 
auf biefe SBeife auf ben notWenbigen Umfang ber ©tittel unb bie SBahl 
ber beften ©ege geführt Werben. 
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3D?an fann alfo fagen: bie ätoanaigjährigen Siege ber (Rebolution finb 
^auptfärf)Itcf) bie Solge ber fehlerhaften fßolitif ber ihr gegenüberfteljen* 
ben (Regierungen getoefen. 

freilich hohen fidj biefe fehler erft innerhalb beS Krieges offenbart, 
unb bie Grfdjeinungen beSfelben haben ben Grtoartungen, toelche bie 
fßolitif hatte, bölfig toiberfprochen. (Dies ift aber nicht beShalb gefchehen, 
tneil bie fßolitif berfäumt hatte, (ich hei ber KriegSfunft (Rat ju holen. 
(Diejenige KriegSfunft, an toelche ein (ßolitifer glauben tonnte, b. h- hie 
auS ber toirflichen SBelt, bie ber fßolitif ber 3ett jugehörige, baS ihr 
toohlbefannte Snftrument, beffen fie (ich bis bahin bebient hatte, biefe 
KriegSfunft, fage idj, toar natürlich in bem Irrtum ber fßolitif mitbe* 
fangen unb tonnte fie barum nicht eines (Befferen belehren. (SS ift toaljr, 
auch ber Krieg felbft hat in feinem Sßefen unb in feinen formen be* 
beutenbe (Beränberungen erlitten, bie ihn feiner abfoluten ©eftalt näher 
gebracht haben; aber biefe (Beränberungen finb nicht baburch entftanben, 
bah bie franjöfifdhe (Regierung fidf getoiffermafeen emanaiptert, bom 
©ängelbanbe ber fßolitif loSgeriffen hätte, fonbern fie finb auS ber ber* 
änberten fßolitif entftanben, toelche auS ber franjöfifchen (Rebolution fo* 
toohl für 2f ran fr eid) als für gana Guropa hotborgegangen ift. (Diefe 
fßolitif hatte anbere (Kittel, anbere Kräfte aufgeboten unb baburch eine 
Gnergie ber Kriegführung möglich gemacht, an toelche fonft nicht au benten 
getoefen toäre. 

Sllfo auch hie toirflichen (Beränberungen ber KriegSfunft finb eine 
3olge ber beränberten fßolitif, unb toeit entfernt, für bie mögliche Tren¬ 
nung beiber 8« betoeifen, finb fie bielmehr ein ftarfer (BetoeiS ihrer 
innigen (Bereinigung. 

2lIfo noch einmal: ber Krieg ift ein Snftrument ber fßolitif; er muh 
nottoenbig ihren ©harafter tragen, er muh mit ihrem SWahe meffen; bie 
Rührung beS Krieges in feinen $auptumriffen ift baher bie (Bolitif felbft, 
toelche bie Seher mit bem (Degen bertaufdjt, aber barum nicht aufgehört 
hat, nach ihten eigenen ©efefcen 3U benten. 
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(Siebentes ftapitel. 

Befcfyränftes £ieL 2lngriffsfrag. 

©elbft bann, »nenn audj nid^t bie Siiebermerfung beS ©egnetS baS 
Siel fein fann, fann eS boch noch ein unmittelbar bofitibeS geben, unb 
biefeS pofitibe Siel fann nur in ber Eroberung eines SeilS bet feinb* 
liefen Sänber begehen. 

Ster Stufen einer foldjen Eroberung beftebt barin, bag mir bie feinb* 
lidjen ©taatSfräfte, folglich auch feine ©treitfräfte, fcbmäcben unb bie 
unfrigen bermebren, bag mir alfo ben Ärieg jum Seil auf feine Soften 
führen, ferner barin, bag beim SriebenSfcglug ber Söefife feinblidjer 
fßrobmaen als ein barer ©eminn anaufehen ift, meil mir fie entmeber 
bebalten ober anbere Vorteile bafüt eintaufeben fönnen. 

Stfefe Stnfidjt bon einer Eroberung beS feinblicben ©taateS ift febr 
natürlich unb mürbe nichts gegen fid) haben, menn nicht ber 33et* 
teibigungSjuftanb, melcher bem Singriff folgen mug, häufig SBebenfen 
erregen fönnte. 

Sn bem Kapitel bom ßuIminationSbunft beS ©iegeS haben mir 
binreidbenb auSeinanbergefegt, auf melche Sßeife eine foldje ©ffenfibe bie 
©treitfräfte fchmächt, unb bag ihr ein 3uftanb folgen fann, ber gefägr* 
liehe Solgen befotgen lägt. 

®iefe ©djmädjung unferer ©treitfraft burch bie Eroberung eines 
feinblichen SanbftrichS bat ihre ©rabe, unb biefe hängen am meiften bon 
ber geograhbif<hcu Sage beSfelben ab. $fe mehr er ein ©ubblement 
unferer eigenen Sänber ift, innerhalb berfelben Hegt ober fich an ihnen 
hinaieht, je mehr er in ber Stidhtung ber ^anptfräfte liegt, um fo meniger 
mirb er unfere ©treitfraft fdjmädjen. ©achfen mar im ©iebenjährigen 
Äriege ein natürliches Supplement beS preugtfdjen SriegStheaterS, unb 
bie ©treitfraft StiebreidjS beS@rogen mürbe burch bie SBefegung beSfelben 
nicht blog nicht berminbert, fonbern berftärft, meil eS ©djlefien näher 
liegt als ber Sftarf unb biefe hoch augleidj beeft. 

©clbft ©chlefien fdjmädjte, nachbem fjtiebrich ber ©roge eS 1740 unb 
1741 einmal erobert hatte, feine ©treitfräfte nicht, benn feiner ©eftalt 
unb Sage fomie ber SBefchaffenheit feiner ©renae nach hot eS ben öfter* 
reichern nur eine fchmale ©füge bar, folange fie nicht Sfteifter bon ©achfen 
maren, unb biefer fchmale SBerührungSpunft lag ohnehin noch in ber 
Sftichtung, melche bie gegenfeitigen $auptftöge nehmen mufften. 
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äBettn bagegen bet eroberte ßanbftrich fich amifchen bie anbern feinb« 
lieben ^robinjen bineinftredt, eine esaentrifdje Sage unb eine ungünftige 
©eftalt beS VobenB bat, fo mädjft bie ©ebmädjung fo ficbtbar, bah nicht 
blofj eine fiegreicbe ©djlacht bem geinbe erleichtert, fonbern ihm fogar 
unnötig toerben fann. 

Sie Äfterreicber haben jebeSmal bie Vrobence ohne «Schlacht räumen 
miiffen, toenn fie bon Italien auS einen Verfueb gegen fie gemacht 
haben. Sie Sranaofen maren im Sfabrc 1744 froh, aus Vöbmen p ent* 
fommen, aud) ohne eine Schlacht berloren ju haben, Sfriebrieb ber ©rohe 
fonnte fich 1758 mit berfelben ©treitfraft in SSöbmen unb SWäbren nicht 
batten, bie ihm im Sabre 1757 in ©djlefien unb ©achten fo glänjenbe 
Erfolge berfchafft batte. Veifpiele bon Armeen, bie ftdb in bem eroberten 
Sanbftrich nicht batten tonnten, btofj meil ihre ©treitfraft baburch ge* 
fdjmäcbt lourbe, finb fo häufig, bah e8 nicht nötig fcheint, beren mehr an* 
jufiibren. 

ES fommt alfo bei ber Sfrage, ob mir unS ein foldjeS Siel fteden 
fotten, barauf an, ob mir barauf rechnen tonnen, im 33efif} ber (Eroberung 
3U bleiben, ober ob ein boriibergehenber Söefitj (Snbafion, Siberfion) bie 
barauf bertoenbeten Sträfte binreichenb bergilt, befonbetS, ob nicht ein 
ftarfer SRüdfdjlag au befürchten ift, ber unS gana aus bem ©Ieidjgemicht 
tnirft. SBie bieleS bei biefer 2frage in febem einaelnen fjatt au überlegen 
ift, babon haben mir im Staphel bon bem ßulminationSpunft gefprodjen. 

9?ur eins müffen mir noch btnaufügen. 

@ine foldje Offenfibe ift nicht immer geeignet, baSjenige mieber ein* 
aubringen, maS mir auf anbern fünften bertieren. SBäbrenb mir uns 
mit einer Seileroberung befdjäftigen, fann ber fjeinb auf anbern fünften 
baSfelbe tun, unb menn unfer Unternehmen nicht bon einer über* 
miegenben SSidjtigfeit ift, fo mirb ber Sfeinb baburch nicht geamungen 
merben, baS feinige aufaugeben. es fommt alfo auf eine reifliche 
Überlegung an, ob mir auf ber einen ©eite nicht mehr bertieren, als mir 
auf ber anbern gemimten. 

Sin unb für fich bertiert man immer mehr burdj bie feinblidje Er* 
oberung, als man burch bie eigene geminnt, menn auch ber XBert beiber 
tßrobinaen genau berfetbe fein foHte, meil eine SOlenge bon Straften 
gemifferrnahen als faux frais auher SBirffamfeit fommen. Stilein ba 
bieS auch ber Satt beim ©egner ift, fo foltte eS eigentlich fein ©runb fein, 
mehr auf bie Erhaltung als auf bie Eroberung bebaut au fein. Unb hoch 
ift eS fo. Sie Erhaltung beS Eigenen liegt immer näher, unb ber eigene 
©djmera, ben unfer ©taat erleibet, mirb nur bann burch bie Vergeltung 
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aufgewogen unb gewiffermaßen neutrolifiert, trenn biefe merflüße 95ro» 
aente berfprießt, b. ß. biel größer ift. 

Sie tjfolge bon biefem allen ift, baß ein folcßet ftrategifeßer Angriff, 
ber nur ein mäßiges Siel ßat, fieß biel weniger bon ber SBerteibigung bet 
anbern, bureß ißn nidjt unmittelbar gebedten fünfte loSntacßen fautt 
als einer, ber gegen ben ©eßwerpunft beS feinbtießen Staates gerichtet 
ift; eS fann alfo in ißm aueß bie Bereinigung ber firäfte in Seit unb Crt 
niemals fo Weit getrieben Werben. Somit fie nun menigftenS in ber Seit 
ftattfinben fönne, fo entfteßt baS BebiirfniS, bon allen einigermaßen baau 
geeigneten fünften angriffsweife unb aWar gleießaeitig boraugeßen, unb 
eS entgeßt alfo biefem Angriff ber anbere Vorteil, baß et fieß bureß bie 
SBerteibigung auf einaelnen fünften mit weit geringeren Äröften be» 
ßelfen fönnte. Stuf biefe SBeife fteDt fieß bei einem fo mittelmäßigen 
Siele alles meßr in baS SRibeau; ber ganae friegerifeße Stlt fann nießt 
meßr in eine Hauptßanblung aufammengebrängt unb biefe naeß Haupt- 
geficßtSpunften geleitet werben; er breitet fieß meßr auS; überall Wirb bie 
Stiftion größer, unb überall bem Sufall meßr Selb eingeräumt. 

SieS ift bie natürliche SCenbena ber Sadße. Ser Selbßerr wirb bureß 
fie ßeruntergeaogen, immer meßr neutrolifiert. Se meßr er fieß füßlt, je 
meßr innere Hilfsmittel unb äußere öewalt er ßat, um fo meßr wirb er 
fudjen, fieß bon biefer STenbena loSaumaeßen, um einem einaelnen Bunft 
eine borßerrfeßenbe SBicßtigfeit au geben, foHte eS aueß nur bureß ein 
größeres SEBagen möglich werben. 

StcßteS Jfapitel. 

3efcf?ränftes 5feL Dertetbigurtg. 

SaS enbließe Siel ber SßerteibigungSfriege fann niemals eine abfolute 
SRegation fein, Wie Wir feßon ftüßer gefagt ßaben. @S muß aueß für 
ben ©cßwäeßften irgenb etwas geben, womit er feinem ©egner empfinbließ 
Werben, ißn bebroßen fann. 

Swar fönnte man fagen, biefeS Siel fönne im ©rmiiben beS ©egnerS 
befteßen, benn ba biefer baS Bofitibe Will, fo ift für ißn jebe feßlgefeßlagene 
Unternehmung, wenn fie aueß feine anbern Solflen ßat als ben SBerluft 
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ber barouf bertoenbeten Kräfte, fdjon im Srunbc ein Sutüdfdgreitcn, 
toägretib bec 33erluft, melden ber Angegriffene erleibet, nidjt bergeblidj 
mar, toeil bie ©rgaltung fein Siel toat unb biefeS 3«! erreicht ift. @o, 
mürbe man fagen, liegt für ben SBerteibiger in ber biogen ©rgaltung fein 
pofitibeS Siel. 2>iefe SBorfteflungSart fönnte gelten, toenn feftftänbe, bag 
ber Angreifenbe nach einer gekniffen Anaagl bergeblidjer SSerfudje ermüben 
unb nacglaffen muffe. Allein biefe Sßottoenbigfeit fehlt eben, ©egen mir 
auf bie ©rfdjöpfung ber Kräfte, fo ift ber SBerteibiger im Sftacgteil. 3)er 
Angriff fdgtoäcgt, aber nur in bein Sinn, bag eS einen UmfdjtoungSpunft 
geben fann; too an biefen nicht mehr &u benfen, ift bie ©djtoädjung aller« 
bingS gröger beim SSerteibiger als beim Angreifenben; benn teils ift er 
ber ©djtoächere unb berliert alfo bei gleicher ©inbuge mehr als ber anbere, 
teils nimmt igm jener getoognlicg einen Steil feiner ßänber unb Hilfs¬ 
quellen. ©S fann alfo hieraus fein @runb beS UtadjlaffenS für ben 
@egner entnommen toerben, unb eS bleibt immer nur bie SBorfteflung 
übrig, bag, toenn ber Angreifenbe feine ©treidje toiebergolt, toägrenb ber 
33erteibiger nichts tut, als fie abautoegren, biefer bie ©efagr burcg fein 
©egengetoidgt auSgleicgen fann, bag einer ber Angriffe früher ober fpater 
gelingen fönne. 

SBenn auch toirflich bie ©rfdjöpfung ober bielmegr bie ©rmübung beS 
©tarieren fdjon oft einen Stichen gerbeigefügrt gat, fo liegt baS in 
jener Halbheit, koelcge ber Krieg meiftenS gat, fann aber pgilofopgifch nicht 
als baS allgemeine unb legte 3iel itgenb einet SBerteibigung gebacht 
koerben; eS bleibt alfo nichts übrig, als bag biefe igr 8iel in bem SBegriff 
beS AbmartenS finbet, ber überhaupt igr eigentlicher Ggarafter ift. Siefer 
SBeoriff fcgliegt eine Sßeränberung ber llmftänbe, eine SSerbefferung ber 
Sage in fidg, bie alfo ba, too fie burcg innere ßßittel, b. g. burcg ben 
Sßiberftanb felbft, gar nicht erreicht toerben fann, nur bon äugen an 
ertoarten ift. ®iefe ÜBetbefferung bon äugen fann nun feine anbere fein 
als anbere politifdge SBergältniffe; eS entftegen enttoeber für ben 93er* 
teibiger neue fflünbniffe, ober alte, bie gegen ign gerichtet toaren, 5er* 
fallen. 

SDieS ift alfo baS Siel beS 93erteibigerS, im Saß feine ©cgtoädge igm 
nicht erlaubt, an irgenb einen bebeutenben Stüdftog au benfen. ©0 ift 
aber nach bem Söegriff, toelcgen toit babon gegeben gaben, nicht jebe 93er* 
teibigung. 9?adj biefem ift fie bie ftärfere Sorm beS Krieges unb fann alfo 
um biefer ©tärfe toißen auch bann angetoenbet toerben, toenn eS auf 
einen megr ober toeniger ftarfen ßtürffcglag abgefegen ift. 

S)iefe beiben SöHe mug man bon borngerein trennen, toeil fie ©influg 
auf bie 93erteibigung gaben. 
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3m elften Sali fudjt ber JBerteibtger fein ßanb fo lange ttne möglich 
3U befifcen unb intaft au erhalten, meil er habet bie meifte Seit geminnt, 
unb Seitgetmnnen ber einjige SBeg jum Siet tft. ®aS pofitibe Siel/ 
melcheS er meift erreichen fann, unb meldjeS ibm (Gelegenheit geben foD, 
feine Sbfidjt beim Stieben burdjaufefcen, fann er noch nicht in feinen 
ßriegSplan aufnehmen. 3n biefer ftrategifchen Sßaffibität beftehen bie 
Vorteile, meldje ber SSerteibiger auf einjelnen fünften erlangen fann, 
bloh im Slbmehren einaelner Streiche; baS übergetoicht, melcheS er auf 
biefen fünften getoinnt, fudjt er auf anbere au übertragen, benn gemöhn* 
lieh ift ba Slot auf allen ©den unb ©nben. $at er baau feine (Gelegen* 
heit, fo bleibt ihm oft nur ber fleine (Gemimt übrig, bah ber geinb ihm 
eine Seitlang Stube taffen mirb. 

flleine Offenfibunternehmungen, bei benen eS meniger auf einen 
bleibenben Sefifc als auf einen einftmeiligen Vorteil als Spielraum für 
fpätere ©inbuhe abgefeben ift, 3nbafionen, SDiberfionen, Unternehmungen 
gegen eine einaelne Seftung formen, rnenn ber SBerteibiger nicht aQau 
fchmach ift, in biefem SßerteibigungSfbftem Sßlafc finben, ohne baS Siel unb 
Sßefen beSfelben au änbern. 

3m ameiten Soll aber, mo ber SBerteibigung fchon eine pofitibe Slbficht 
eingeimpft ift, nimmt fte auch mehr ben pofitiben ©harafter an, unb amar 
um fo mehr, je gröber ber Stüdftoh ift, meldjen bie SBerljältniffe aulaffen. 
SDtit anbern ©orten: je mehr bie SBerteibigung auS freier SBaljl ent* 
ftanben ift, um ben erften Stob ficher au führen, um fo füljnere Schlingen 
barf ber SBerteibiger bem Segnet legen. S5aS Äühnfte unb, rnenn eS 
gerat, ©irffamfte ift ber Stiidaug inS 3unere beS SanbeS; unb biefeS 
SBfittel ift bann augleidj baSjenige, melcheS bon bem anbern Stiftern am 
meiteften entfernt ift. 

Sftan benfe nur an bie SBerfchiebenheit ber Sage, in meldjer fief) 
gfriebridl ber ©rohe im Siebenjährigen Kriege, unb Stuhlanb im 3ah*e 
1812 befunben haben. 

2tlS ber ßrieg anfing, hatte Stiebrief) burch feine Schlagfertigfeit 
eine 2trt bon Überlegenheit; bieS berfdjaffte ihm ben SBorteil, fich SachfenS 
au bemächtigen, melcheS übrigens eine fo natürliche ©rgänaung feines 
ftriegStheaterS mar, bah ber SBefip beSfelben feine Streitfräfte nicht ber* 
minberte, fonbern bermehrte. 

33ei ©röffnung beS SelbaugS bon 1757 fuchte ber ftönig feinen ftrate* 
gifchen Singriff fortaufefcen, maS, folange bie 9tuffen unb granaofen noch 
nicht auf bem ftriegStbeater bon Schlefien, ber ÜDlarf unb Sachfen ange* 
fommen maren, nicht unmöglich freien. SDer Singriff mihlang aber, unb 
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Sriebrich mürbe für ben übrigen XetI beS gelbaugeS auf bie ©erteibigung 
aurüctgemorfen, muhte Söhnten mieber räumen unb baS eigene Kriegs* 
theater born {Jeinbe befreien, maS ihm nur gelang, inbem er fid) mit ein 
unb berfelben Strmee erft gegen bie granaofen, bann gegen bie öfter* 
reicher toanbte. liefen ©orteil berbanfte er nur ber ©erteibigung. 

Sm ^abre 1758, mo feine Sfeinbe ben ßteiS fcbon enger um ibn ge* 
Sogen batten unb feine ©treitträfte anfingen, in ein. febr ungleiches 
©erbältniS ju tommen, tootfte er noch eine tleine Offenfibe in ©lähren 
berfudjen; er gebachte ölmüh ju nehmen, ehe feine ©egner unter ben 
SBaffen mären; nicht in ber Hoffnung, eS &u behalten ober gar bon ba auS 
meiter borjufdjreiten, fonbern um eS als ein Slufjenmert, eine contre- 
approqhe gegen bie öfterreicher au benähen, bie bann ben übrigen gelb* 
3ug, bielleicht auch noch einen atoeiten, baau bermenben muhten, eS mieber 
au nehmen. Slucf) biefer Singriff mifjlang. fjriebrich gab nun ben ©e* 
banten an jebe mirfliehe öffenfibe auf, meil er fühlte, mie fie nur baS 
©lihberhäliniS in ben ©ireitträften bermehrte. ©ine aufammengeaogene 
Slufftellung in ber ©litte feiner ßänber, in ©achfen unb ©djlefien, eine 
©enühung ber furaen Sinien, um bie ©treitfräfte plöhlich auf bem be* 
brohten ©untte au bermehren, eine ©chlacht, mo fie unbermeiblich mürbe, 
tleine Snbafionen, mo fich bie ©elegenheit barbot, unb bemnächft ein 
ruhiges Slbmariert, ein Sfuffparen feiner ©littel für beffere Seiten, mar 
nun fein ftriegSplan im groben, ©ach unb nach mürbe bie SluSführung 
immer paffiber. 35a er fah, bah auch bie ©iege ihm au biel tofteten, fo 
berfuchte er eS, mit noch meniger auSaufommen; eS tarn ihm nur auf 
Seitgeminn an, nur auf bie Erhaltung beffen, maS er noch befah, er mürbe 
mit bem ©oben immer öfonomifcher unb fd&eute fich nicht, in ein mahr* 
bafteS Äorbonfhftem überaugehen. Siefen ©amen berbienen fomohl bie 
Stellungen beS ©rinaen Heinrich in ©achfen als bie beS Königs im 
fthlefifdEjen ©ebirge. Sn feinen ©riefen an ben ©larquiS b’SlrgenS fieht 
man bie Ungebulb, mit ber er ben SBinterquartieren entgegenfieht, unb 
mie froh er ift, menn er fie mieber beaiehen tann, ohne merflidj eingebüht 
au hoben. 

SBer griebrich hierin tabeln unb barin nur feinen gefuntenen ©tut 
fehen moDte, mürbe, mie uns fcheint, ein fehr unüberlegtes Urteil 
fällen. 

SBenn baS berfchanate Säger bon ©unaelmih, bie ©oftierungen beS 
©rinaen Heinrich in ©achfen unb beS ftönigS im fchleftfdjen ©ebirge unS 
jeht nicht mehr als ©lahregeln erfdjeinen, auf melche man feine Iehte 
Hoffnung fehen tann, meil ein ©onaparte biefe tattifchen ©pinngemebe 
halb burchftohen hätte, fo muh man nicht bergeffen, bah bie Seiten fich 
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geänbert Ejaben, baß bet Krieg ein gana onberer gemorben, bon anbetn 
Straften belebt ift, unb baß alfo bamalS Stellungen mirffam fein tonnten, 
bie eS nicht mehr finb, bah aber auch ber Eßarafter beS ©egnerS Stücffidjt 
berbient. ©egen bie SteicßSarmee, gegen Saun unb SButturlin tonnte ber 
Gebrauch bon Mitteln, bie griebrich felbft für nichts geachtet hoben 
tnürbe, bie höchfte Weisheit fein. 

Ser Erfolg hat biefe Slnfidjt gerechtfertigt, ruhigen Stbhxirten 
hat griebrich ba§ 3iel erreicht unb bie Schmierigfeiten umgangen, gegen 
bie feine Kraft aerfcßellt fein mürbe. 

SaS SßerßältniS bet Streitfräfte, melche bie Stuffen ben granaofen im 
Sah re 1812 bei Eröffnung beS gelbaugeS entgegenjnfteHen hatten, mar 
noch biel ungünftiger, als eS für griebrich ben ©roßen im Siebenjährigen 
Kriege gemefen mar., Slllein bie Stuffen hatten bie SluSficßt, fich im Saufe 
beS gelbaugS beträchtlich 3U berftärten. 93onaparte hatte gana Europa ju 
heimlichen geinben, feine SStacßt mar auf ben äufjerften fßunft hinauf* 
gefcßraubt, ein bcrjehrenber Krieg befchäftigte ihn in Spanien, unb baS 
meite Stußlanb erlaubte, burdj einen hunbert Steilen langen Stücfpg bie 
Schmähung ber feinblichen Streitfräfte aufs äußerfte ju treiben. Unter 
biefen großartigen Umftänben mar nicht allein auf einen ftarten Stüdjcßlag 
3U rechnen, menn baS frangöfifche Unternehmen nicht gelang (unb mie 
fonnte eS gelingen, menn ber Kaifer Süejanber nicht grieben machte ober 
feine Untertanen nicht rebellierten?), fonberit biefer Stüdfcßlag tonnte auch 
ben Untergang beS ©egnerS herbeiführen. Sie höchfte ©eiSßeit hätte 
alfo feinen befferen Kriegsplan angeben fönnen, als berjenige mar, 
meldjen bie Stuffen unabfichtlich befolgten. 

Saß man bamalS nicht fo badjte unb eine fold^e Slnficßt für eine 
Ejtrabagana gehalten haben mürbe, ift für uns jeßt fein ©runb, fie nicht 
als bie richtige aufauftcllen. Sollen mir aus ber ©efehießte lernen, fo 
müffen mir bie Singe, melche fidj.mirflidh augetragen haben, auch für bie 
golge als möglich anfeßen, unb baß bie Steiße ber großen ^Begebenheiten, 
melche bem Sttarfch auf SStoSfau gefolgt finb, nicht eine Steiße bon 3U* 
fällen ift, mirb jeber einräumen, ber auf ein Urteil in folcßen Singen 
Slnfprucß machen fann. ©äre eS ben Stuffen möglich gemefen, ihre 
©renaen notbürftig au berteibigen, fo märe amar ein Sinfen ber franaöfi» 
feßen SStaeßt unb ein Urnfdjmung beS ©lüefs immer maßrfcßeinlich ge* 
blieben, aber er märe gemiß nicht fo getoaltfam unb entfdjeibenb ein* 
getreten. SStit Opfern unb ©efaßren (bie freilich für jebeS anbere Sanb 
biel größer, für bie meiften unmöglich gemefen mären) hat Stußlanb 
biefen ungeheuren Sßorteil erfauft. 
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@o mirb man immer einen grofeen pofitiben ©rfolg nur burdj 
4>ofitibe,auf ©ntfdjeibung unb nicht auf blofeeSSlbmarten gerichtete 
SWaferegeln hetbetführen, fürs, man erhält aud) in bet SBerteibigung beu 
groften ©eminn nur burcb einen hoben ©infafe. 

Neuntes ß a $> i t el. 

ßriegsplan, tr>enn Hiebenperfung bes ^einbcs 
bas §iel ift. 

9tad)bem mir bie berfcfeiebenen 3iele, meldje ber ßrieg hoben fann, 
näher charafterifiert hoben, moQen mir bie Slnorbnung öeS gangen 
ßriegeS für bie brei einseinen 2tbftufungen burdjgefeen, meldje fid) nad) 
jenen 3mlen ergeben hoben. 

©ad) aQent, maS mir bis jefct über ben ©egenftanb gejagt hoben, 
merben jmei $auptgrunbfäfce ben ganjen ßriegSplan utnfaffen unb alten 
übrigen sur ©idjtung bienen. 

2) er erfte ift: baS ©emidjt ber feinblichen SKadht auf fo meitige 
©chmerbunfte als möglich jutücfaufübten, menn e§ fein fann, auf einen; 
mieberum ben Stofe gegen biefe ©djmerbunfte auf fo menige $au$»t* 
hanblungen als möglich an befchränfen, menn eS fein fann, auf eine; 
enblidj aDe untergeorbneten $anblungen fo untergeorbnet als möglich 
3U halten. 5Wit einem SBort, ber erfte ©runbfafe ift: fo fonjentrievt 
als möglich 8 u honbeln. 

3) er jmeite ©runbfafe lautet: fo fdjnell als möglich 8 u 
h a n b e I n, alfo feinen Slufenthalt unb feinen Ummeg ohne hinreichen» 
ben ©tunb ftattfinben ju laffen. 

3)aS Dtebuaieren ber feinblichen 9Jiad)t auf einen ©djmerbunft 
hängt ab: 

1. bon bem bolitifdjen 3ufammenhang berfelben. 99eftef)t fie aus 
feeren eines $errn, fo hat eS meift feine ©djmierigf eit; finb eS ber» 
bünbete $eere, bon benen baS eine als biofeer ©unbeSgenoffe ohne eigenes 
Sntereffe honbeit, fo ift bie ©djmierigfeit nicht biel gröfeer; finb es an 
gemeinfdjaftlidjen 3toedfcn ©erbünbete, fo fommt eS auf ben ©rab ber 
©efreunbung an; mir hoben babon fdjon gefbrodjen. 
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2. Sott bet Sage beS KriegStheatetS, auf melcfeem bie berfefeiebenen 
feinblicfeen Heere etfdjeinen. 

Sinb bte feinblicfeen Kräfte auf einem KriegStheater in einem Heere 
beifammen, fo bilben fie faftifdj eine ©inbeit, unb mir brauchen nach bem 
übrigen nicht au fragen; finb fie auf einem KriegStheater in getrennten 
Heeren, bie berfdjiebenen äRädjten angehören, fo ift bie Einheit nicht mehr 
abfolut, eS ift aber boch ein hinreidjenber Bufammenhang ber Seile ba, um 
burch einen entfchiebenen Stofe gegen einen Seil ben anbern mit 
fortsureifeen. Sinb bie Heere auf benachbarten, burch feine grofeen 
9?aturgegenftänbe getrennten KriegStheatern aufgefteüt, fo fehlt eS auch 
hier noch nicht an bem entfchiebenen ©influfe beS einen auf baS attbete; 
finb bie KriegStheater aber fefet meit boneinanber entfernt, liegen neutrale 
Strecfen, grofee ©ebirge u. f. m. baamifchen, fo ift ber ©influfe fefer 
ameifelfeaft unb fogar unmahtfcheinlich; liegen fie gar an gana ber« 
fchiebenen Seiten beS befriegten Staates, fo bafe bie SBirfungen gegen 
biefelben in ejaentrifcfeen ßtnien auSeinanbergefeen, fo ift faft bte Spur 
jebeS BufammenhangeS berfcfemunben. 

SBenn Sreufeen bon Stufelanb unb granfreid) augleidj befriegt mürbe, 
fo märe baS in Beaiehung auf bie Kriegführung fo gut, als menn es amei 
berfchiebene Kriege mären; allenfalls mürbe bie ©inbeit in ben Unter« 
banblungen aum Sorfcfeein fommen. 

Sie fädjfifdje unb bie öfterreichifche Kriegsmacht im Siebenjährigen 
Kriege maren bagegen als eine au betrachten; maS bie eine litt, mufete bie 
anbere mitempfinben, teils meil bie Kriegstheater in berfelben Stiftung 
für griebridj ben ©tofeen lagen, teils meil Sachfen gar feine politifdje 
Selbftänbigfeit hotte. 

So biel geinbe Sonaparte im Safere 1813 in Seutfcfelanb au be« 
fämpfen hatte, fo lagen fie ihm boch alle aiemlich nach einer Dichtung hin, 
unb bie KriegStheater ihrer Heere ftanben in einer nahen Serbinbung 
unb ftarfen fflechfelmirfung. Hätte er irgenbmo burdh Bereinigung feinet 
Kräfte bie Hauptmacht übermältigen fönnen, fo hätte er baburcfe über alle 
Seile entfchieben. SBenn er bie böfemifche Hauptarmee gefdjlagen hätte, 
über Stag gegen SBien borgebrungen märe, fo hätte Blücher bei bem 
beften SßiHen nicht in Sachfen bleiben fönnen, meil man ihn nach Böhmen 
au Hilfe gerufen haben mürbe, unb bem Kronprinaen bon Scfemeben mürbe 
eS fogar an gutem äBiQen gefehlt haben, in ber SWarf au bleiben. 

dagegen mirb es für öfterreich immer fchmer fein, menn es ben 
Krieg gegen granfreicfe am Schein unb in Italien augleidj führt, burch 
einen erfolgreichen Stofe auf einem biefer KriegStheater über baS anbere 
mit au entfdjeiben. Seils trennt bie Sdjmeia mit ihren Bergen beibe 
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PriegStbeater ju ftarf, teils ift bie Stiftung ber ©tragen auf beiben 
eiaentrifeb. Stanfreicb bagegen fann fdjon eher burdj einen entfdjeiben* 
ben erfolg auf bent einen übet baS anbere miientfebeiben, weil bie 
ätidjtung feinet Kräfte auf beiben fonaentrifd) gegen SBien unb ben 
©djwerpunft bet öfterreicbifcben SDtonarcbie führt; ferner fann man 
fagen, bafi es leidster bon Italien aus übet baS rbeinifcbe PriegStbeater 
als umgefebrt miientfebeiben fann, Weil bet ©tob bon statten aus mehr 
auf baS Sentrum unb bet bom Slbein auS mehr auf ben grlügel bet 
öfterreicbifcben SOtadbt trifft. 

es gebt hieraus betbot, baff bet Begriff bon getrennter unb au* 
fammenbängenber feinblidjer 2Radjt auch bureb alle ©tufenberbältniffe 
fortläuft, unb bab man alfo erft im einaelnen Sali überfeben fann, welchen 
einflufe bie Begebenheiten beS einen PriegStbeaterS auf baS anbete haben 
werben, wonach ficb erft bann auSmadjen lägt, inwiefern man bie ber* 
fcbiebenen ©cbWerpunfte ber feinblicben SRadjt auf einen surücffübren 
fann. 

Bon bem Grunbfap, aQe Praft gegen ben ©djwerpunft ber feinb* 
lieben SWadjt au richten, gibt eS nur eine SuSnaljme: wenn nämlich 
91 ebenunternebmungen ungewöhnliche Vorteile besprechen, 
unb boeb fefcen Wir babei borauS, bab entfebiebene Überlegenheit uns baau 
in ben ©tanb fefcen, ohne auf bem #auptpunfte au biel au wagen. 

SIS General Bülow im ^ahre 1814 nach $oHattb marfebierte, fonnte 
man borauSfehen, bah bie breibigtaufenb Sftann feines PotpS nicht allein 
ebenfo biele Stansofen neutralifieren, fonbern auch ben $oüänbern unb 
Snglänbern Gelegenheit geben Würben, mit Prüften aufautreten, bie fonft 
gar nicht in SBirffamfeii gefommen Wären. 

©o Wirb alfo ber erfte GefidjtSpunft beim GntWurf eines PriegS* 
planes ber fein, bie ©cbWerpunfte ber feinblicben äßadbt au ermitteln, 
unb fie Womöglich auf einen suriiefsufübren. Ser sweite wirb fein: bie 
Prüfte, Welche gegen biefen ©djwerpunft gebraucht Werben foDen, au einer 
$auptljanblung au bereinigen. 

$iet fönnen ficb nun folgenbe Grünbe für ein Steilen unb trennen 
ber ©treitfräfte barbieten: 

1. Sie urfprünglicbe SuffteHung ber ©treitfräfte, alfo auch bie Sage 
ber im Angriff begriffenen Staaten. 

9Benn bie Bereinigung ber ©treitfräfte Umwege unb Seitberluft 
berurfacht unb bie Gefahr beim getrennten Borbrtngen nicht au grob ift, 
fo fann baSfelbe babureb gerechtfertigt fein; benn eine nicht notwenbige 
Bereinigung ber Prüfte mit grobem Seitberluft au bewerffteüigen unb 
bem erften ©tob babureb feine Srifdje unb ©djneüfraft au benehmen, 

*• (Slaufetoife, ®om Kriege. 42 
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märe gegen ben gmeiten bon unS oufgefteßten $auptgrunbfaß. %n aßen 

Säßen, in freieren man auSficht ßot, ben Setnb einigermaßen gu über* 

raffen, mirb bieS eine befonbere Stücfficßt berbienen. 

aber mießtiger ift noch ber Saß, menn ber Angriff bon berbünbeten 

(Staaten unternommen mirb, bie gegen ben angegriffenen Staat nicht auf 

einer ßinie, nicht hinter*, fonbern nebeneinanber liegen. SBenn Preußen 

unb fcfterreicß ben ßrieg gegen Stonfteicß unternehmen, fo märe eS eine 

feßr fehlerhafte, Seit unb Jträfte berfdjmenbenbe SRaßregel, menn bie 

$eere beibet Mächte bon einem fünfte aus borgehen tooßten, ba bie 

natürliche SticßtungSlinie ber Preußen bom Slieberrhein unb ber öfter* 

reicher bom jDberthein auf baS $erg bon Stonfteicß geht. Sie 93er* 

einigung fönnte alfo hier nicht ohne aufopferung erreicht merben, es 

märe baher in bem eingelnen Saß bie Stage gu entfeheiben, ob fie fo not* 

menbig, baß ihr biefe Opfer gebracht merben müffen. 

2. SaS getrennte Vorgehen fann größere ©rfolge barbieten. 

Sa hier bon bem getrennten 93orgeßen gegen einen Sdfjmerpunft 

bie Siebe ift, fo feßt baS ein fongentrifcßeS SSorgeßen borauS. ©in 

getrenntes 93orgehen auf paraßelen ober ejgentrifcßen ßinien gehört in 

bie Stubrif ber Siebenunternehmungen, bon benen mir fdjon 

gefprochen hohen. 

9hm gemährt jebet fongentrifeße angriff in ber Strategie mie in ber 

SCaFtiC bie auSficßt auf größere Erfolge; benn menn er gelingt, fo ift 

nicht ein einfaches SBerfen, fonbern meßr ober meniger ein abfdjneiben 

ber feinblidjen armeen bie Solge babon. Ser fongentrifeße angriff ift 

alfo immer ber erfolgreichere, aber megen bet getrennten Seile unb beS 

bergrößerten flriegStßeaterS aueß ber gemagtere; eS berßält fieß bamit 

mie mit angriff unb 93erteibigung: bie feßmäeßere Sorm fteßt bie größeren 

Erfolge in auSficßt. 

68 fommt alfo barauf an, ob fieß ber angreifenbe ftarf genug fühlt, 

nach biefem großen Siel gu ftreben. 

als Sriebricß ber @roße im ^aßre 1757 in 99öhmen borbringen 

moflte, tat er eS mit getrennter SRacßt bon Sacßfen unb Scßlefien aus. 

Sie beiben $auptgriinbe bafür maren, baß feine SRadjt im SBinter fo 

aufgefteßt mar, baß ein Sufammengiehen berfelben auf einen 93unft bem 

Stoß baS überrafeßenbe genommen hoben mürbe; ber anbere, baß bureß 

biefeS fongentrifeße 93orbringen jebeS ber beiben öfterrcicßifcßen ÄriegS* 

tßeater in feiner Slanfe unb im Studien bebroßt mürbe. Sie ©efaßr, 

toelcßer fieß Stiebricß ber Stoße babei auSfeßte, beftanb batln, baß eine 

feiner beiben armeen bon überlegener SOtadjt gugrunbe gerichtet merben 

fonnte; berftanben bie öftetreidßer baS nicht, fo fonnten fie bie 

Digitized by Google 



659 

@djlachi entmeber nur im gentrum annehmen, ober fie liefen ©efaht, 
auf ber einen ober anbern ©eite gana au§ ihrer WüdfaugSlinie heraus* 
gettorfen au merben unb eine ifataftrobhe au erleiben; bieS mar ber er* 
höhte ©rfolg, melchen biefeS Vorbringen bem Könige berfprach. Sie 
öfterreicher sogen bie ©djlacht im 3entrum bor, aber ©tag, mo fie fich 
auffteßten, lag nodh au feht im ©influh beS umfaffenben Angriffs, ber, 
meil fie fich gana Ieibenb berhielten. Seit hotte, feine lefete äßirffamfeit 
au erreichen. Sie Solge hierbon mar, als fie bie ©chlacht berloren, eine 
mahre Äataftrobhe; benn bah amei Srittel ber Slrmee mit bem fomman* 
bierenben ©eneral fich in ©rag einfdjliefjen Iaffen mußten, fann mohl 
bafür gelten. 

Siefer glänaenbe ©rfolg bei Eröffnung beS SelbjugS mürbe burdj baS 
SEßagftücf beS fonjentrifchen Angriffs erlangt. SBenn Sriebrich bie ©rä* 
aifion feiner eigenen ©emegungen, bie ©netgie feiner ©enerale, bie 
moralifdje Überlegenheit feiner SCrubpen auf ber einen ©eite unb bie 
©djmerfälligfeit ber öfterreicher auf ber anbern für hinreichenb hielt, um 
feinem ©lan ©rfolg au berfpredhen, mer tonnte ihn tabeln? 2tber biefe 
moralifchen ©rohen bürfen nicht auS bem ftalfül meggelaffen unb allein 
ber einfachen geometrifchen gorm beS Angriffs ber ©rfolg augefchrieben 
merben. Wlan benfe nur an ben nicht meniger glänaenben Selbaug ©ona* 
hartes im S«hr 1796, mo bie öfterreidher für ein fonaenttifdfjeS Vorbringen 
in Italien fo auffaßenb beftraft mürben. Sie Sftittel, meldje bem 
franaöfifdhen ©eneral hier au ©ebote ftanben, hotten (mit 2tu8fdjluh ber 
moralifchen) auch bem öfterreidhifchen Selbherrn im Soljre 1757 au ©e* 
bote geftanben, unb smar noch mehr, benn er mar nicht, mie ©onabarte, 
fchmädher als fein ©egner. 3Bo man alfo befürchten muh, bem ©egner 
burch ein getrenntes fonaentrifdheS Vorbringen bie SWöglidhfeit au ber* 
fdhaffen, oermittelft bet inneren Sinien bie Ungleichheit bet ©treitfräfte 
aufauheben, ba ift eS nicht anauraten, unb menn eS ber Sage ber ©treit* 
fräfte megen ftattfinben muh, ols ein notmenbigeS übel au betrachten. 

3Benn mir bon biefem ©efidhtSpunft aus einen ©lief auf ben ©lan 
merfen, melcher im Sohr 1814 für baS ©inbringen in Sranfreidj entmorfen 
mürbe, fo fönnen mir ihn unmöglidh billigen. Sie ruffifdhe, öfterteidjifche 
unb breuhifdhe Sttrmee befanben fich auf einem ©unft bei granffurt a. SW. 
in ber natürlichen unb gerabeften Wichtung gegen ben ©chmerfnmft ber 
franaöfifdhen SWonardhie. SKan trennte fie, um mit einer Wtmee bon 
SWaina her, mit ber anbern burdh bie ©dhmeia in granfteidh einaubringen. 
Sa ber geinb fo fdhmadh an Äräften mar, bah on eine Verteibigung ber 
©renae nicht gebacht merben tonnte, fo mar ber ganae Vorteil, melchen 
man bon biefem fonaentrifdhen Vorbringen, menn eS gelang, au ermatten 
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hatte, ba&, mährenb man mit ber einen Armee SJothringen unb baS ©lfa& 
eroberte, mit ber anbern bie Srandje»©omte genommen mürbe. 9Bar 
biefer fleine Vorteil ber SKühe mert, nad) ber (Sdjmeig 31t marfchieren? — 
9Bir miffen mohl, baB noch anbere (übrigens ebenfo fcbledjte) ©riinbe für 
biefen SRarfch entfdjieben hoben, mir bleiben aber hier bei bem ©Iement 
ftehen, bon bem mir gerate hanbeln. 

93on ber anbern (Seite mar ®onaparte ber 30?ann, ber bie 93er* 
teibigung gegen einen fonaentrifdjen Angriff febr mobl berftanb, mie fein 
meifterhafter Selbgug bon 1796 gegeigt hotte, unb menn man ihm auch an 
£ruppengahl bebeutenb überlegen mar, fo räumte man bodj bei jeher @e* 
Iegenheit ein, mie fehr et eS als Selbhcrr fei. ©r tarn au fpät bei feiner 
Armee unmeit ©hoIonS an, bachte überhaupt au gertngfcfjäfcig bon feinen 
©egnern, unb boeb fehlte menig, baB er bie beiben Armeen unbereinigt 
getroffen hätte; unb mie fanb er fie bei ©rienne? S3IücEier hatte bon 
feinen 65 000 SRann nur 27 000 SKann bei fich, unb bie $ouptarmee bon 
200 000 äRamt nur 100 000. ©S mar unmöglich, bem ©egner ein beffereS 
(Spiel gu bereiten. Such fühlte man bon bem Augenbltcf, rno es gum 
$anbeln {am, fein gtöBereS ©ebütfniS als bie SBteberbereinigung. 

SBtr glauben nach allen biefen ^Betrachtungen, baB, menn ber fon* 
gentrifche Singriff auch an fich baS SfHttel gu gröBeren ©rfolgen ift, er bodj 
hauptfädjlidj nur auS ber urfprünglichen 93erteilung ber (Streitfräfte 
herborgehen foH, unb baB eS menig 3äHe geben mirb, in melchen man 
recht bonbeit, um feinetmiüen bie füraeftc unb einfaebfte SRidjtung ber 
flräfte gu berlaffen. 

3. Sie Ausbreitung eines ftriegStheaterS fann ein Srunb gum ge* 
trennten 93orgebcn fein. 

SBenn eine angreifenbe Armee bon einem ©unft aus borgeht unb 
mit ©rfolg meiter in baS feinblidje Sanb einbringt, fo mirb gtoar ber 
Staum, melden fie beherrfdjt, nicht genau auf bie SBege, bie fie gieht, be* 
fchränft bleiben, fonbern fich etmaS ermeitern, hoch mirb bieS, menn mir 
uns biefeS 93ilbeS bebienen bürfen, fehr bon ber Sichtigfeit unb ftoljäfion 
beS feinblichen (Staates abhängen. $ängt ber feinbliche (Staat nur locfer 
gufammen, ift fein 93olf meidhlich unb beS Krieges entmöhnt, fo mirb, 
ohne baB mir biel bagu tun, fich hinter unferem fiegteichen ®eer ein meiter 
Sanbftridj öffnen; haben mir eS aber mit einem tapferen unb treuen 
95olfe gu tun, fo mirb ber Staum hinter unferem $eer ein mehr ober 
meniger fdjmaleS Srciecf fein. 

Um biefem Übel borgubeugen, hat ber 93orgchenbe baS 99ebürfniS, fein 
93otbringen in einer gemiffen ©reite anguorbnen. 3ft bie feinbliche 
üßacht auf einem ©unft bereinigt, fo fann biefe ©reite nur fo lange bei* 
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bemalten werben, als mir nicht in Äontaft mit ihr geraten, unb muft fich 
gegen ihren Säufftellungäpunft hin betengen; baS ift an fiep berftänblicfj. 

aber wenn ber Seinb fid& felbft in einet gemiften ©reite aufgeftellt 
hat, fo mürbe eine gleite Verteilung unferer ©treitfräfte an fich nichts 
SBiberfinnigeS hoben, fflir fptedjen hier bon einem KriegStheater ober 
bon mehreren, bie aber nahe beieinanber liegen. Offenbar ift bieS alfo 
ba ber Sali, fco nach unferer anfidjt bie Hauptunternehmung über bie 
Hlebenpunfte mitentfcheiben foQ. 

Kann man eS nun immer barauf anfommen laffen, unb barf man 
fidfj ber ©efapr auSfeften, welche barauS entfteht, Wenn ber ©influft beS 
HauptpunfteS auf bie Hlebenpmtfte nicht groft genug ift? ©erbient baS 
©ebütfniS einer gewiffen ©reite beS KriegStheaterS nicht eine befonbere 
atüdficht? 

Hier Wie überall ift eS unmöglich, bie Saftl ber Kombinationen ju 
crfdjöpfen, bie ftattfinben f ö n n e n ; aber Wir behaupten, baft mit 
wenig Ausnahmen bie ©ntfdjeibung auf bem Hauptpunft bie Hieben« 
fünfte mittreffen werbe. Htad} biefem ©runbfaft ift alfo bie $anblung in 
allen gälten einauridjten, in Welchen nicht offenbar baS ©egenteil ftatt« 
finbet. 

m ©onaparte in Stuftlanb einbrang, burfte er mit Stecht glauben, 
bie ©treitfräfte ber Stuften an ber oberen $üna burch bie Überwältigung 
ber Hauptmacht mit fortreiften ju fönnen. ©r tieft anfangs nur baS 
ÄorpS bon Oubinot gegen fie ftehen, allein SBittgenftein ging aum Angriff 
über, unb ©onaparte War genötigt, auch noch baS fechfte Korps bahin au 
fcfticfen. 

dagegen hotte er bom ©eginn beS gelbjugS an einen Seil feiner 
©treitfräfte gegen Sagration gerichtet; biefer aber würbe bon ber rück¬ 
gängigen SeWegung ber ©litte mit fortgeriften, unb ©onaparte fonnte 
biefe ©treitfräfte wieber an fich aiehen. Hätte SBittgenftein nicht bie 
aWeite Houptftabt au beeten gehabt, fo würbe auch et ber rücfgängigen 
©ewegung ber Houptarmee unter ©arclap gefolgt fein. 

Sn ben Sohren 1805 unb 1809 hoben ©onaparteS ©iege bei Ulm unb 
StegenSburg über Stolien unb Sirol mitentfehieben, obgleich baS erftere 
hoch ein aiemlich entlegenes, für fiel) beftebenbeS Kriegstheater bilbete. 
Sm Söhre 1806 hot et bei Sena unb Sluerftäbt über alles entfeftieben, 
was in SBeftfalen, Heffeu unb auf ber granffurter ©trafte gegen ihn ge* 
fdjehen fonnte. 

Unter ber SEHenge bon Umftänben, welche auf ben ffiiberftanb ber 
©eitenteile ©inftuft haben fönnen, treten ftauptfächlich }Wei herbot: 
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©et crfte ift: trenn man, tote in Shiftlanb, einem ßaitbe bon groben 
©imenfionen unb berhäliniSmähig auch groben Straften, ben entfdjeiben- 
ben ©djlag auf bem #aubtbunfte lange beraögern fann unb nicht genötigt 
ift, bort aEeS in ber Eile auf ammensu raffen. 

©er streite: trenn (toie im Saljre 1806 ©cfjlefien) ein ©eitenbunft 
burdb eine grobe 3aE>I bon Seftungen ungetoöljnlidje ©elbftänbigfeit be» 
fommt. Unb bodj bat S3onabartc biefen ißunft mit grofjer ©eting* 
fdjäfcung bebanbelt, inbem er, obgleich et ihn bei feinem EEarfdj auf 
SBarfdjau böEig hinter fi<h laffen muhte, hoch nur 20 000 2Eann unter 
feinem 83ruber Strome bagegen bermenbete. 

Ergibt fich nun in einem fJfaEe, bah ber ©chlag auf ben $aubtbunfi 
bie ©eitenfjunfte bödbftmahrfcheinlich nicht erfchüttern toirb ober nicht er* 
fchüttert hat, unb hat ber Seinb auf biefen fünften noch ©treitfräfte, fo 
trerben biefen — ein nottrenbigeS übel — angemeffene entgegengefteEt 
toerben muffen, toeil man feine SßerbinbungSltnie nicht bon $aufe aus 
abfolut bteiSgeben fann. 

©ie 83orficht aber fann noch einen ©chritt toeiter gehen; fie fann 
forbern, bah baS S3orfchreiten gegen ben $auptbunft mit bem 83ot* 
fchreiten auf fEebenbunfte genau ©chritt halte, unb bah folglich jebeSmal 
mit bem $aubtuuteruebmen innegehalten toerbe, toenn bie SEebenbunfte 
beS geinbeS nicht toeichen tooEen. 

©iefer ©runbfafc mürbe bem unfrigen, aEeS in eine §au|>tbanblung 
fo biel al§ möglich au bereinigen, amat nicht gerabeju toiberfbrechen, aEein 
ber ©eift, aus toelchem er entfbringt, ift bem ©eift, in trelchem ber unftige 
gebacht ift, boEfommen entgegen. SluS bet 89efoIgung biefeS ©runbfafceS 
mürbe ein foIcheS Slbmeffen bet SSetregung, ein foIcheS Sahnten ber ©toh* 
fraft, ein foIcheS ©biel bon QufäEen, ein folchet geitberluft entftehen, bah 
fich bieS mit einer Dffenfibe, bie auf bie SEiebermerfung beS ©egnerS ge» 
richtet ift, btaftifch burchauS nicht bertrüge. 

©ie ©chmierigfeit mirb noch gröber, menn bie Strafte biefer SEeben» 
bunfte fidh ejtaentrifch jurücf jiehen fönnen, maS mürbe ba aus ber Einheit 
unfereS ©toheS merben? 

SEBir müffen uns alfo gegen bie Sfbhängigfeit beS ^aubtangriffS bon 
ben SEebenbunften als ©runbfafe burchauS erflären unb behaubten, bah 
ein auf bie SEiebermetfung beS ©egnerS gerichteter Singriff, ber nicht bie 
Stühnheit hat, mie eine Sßfeilfbifce gegen baS #era beS feinblichen ©taateS 
hinjufdhiehen, fein 3*el nicht erreichen fann. 

4. Ettblich liegt noch in ber Erleichterung beS Unterhaltes ein bierter 
©runb sum getrennten S3orgehen. 
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(SS ift freilich biel angenehmer, mit einer fleinen Strmee burch eine 
mohlhabenbe Brobing gu gieren, als mit einer großen burd) eine arme; 
aber bei gmedmä&igen Sftafjtegeln unb einem an Entbehrung gemahnten 
$eere ift baS lefctere nicht unmöglich, unb eS foQte alfo baS erftere nie* 
matS fo biel Einflufi auf unfere Entfdjlüffe höben, um unS einer grofeen 
©efahr auSgufefeen. 

SSir höben nun hiermit ben ©tünben für bie Trennung ber Kräfte, 
burd) »eiche bie eine gaufithanblung in mehrere gerlegt mirb, ihr Stecht 
eingeräumt unb »erben nicht gu tabein »agen, »enn bie Srennung nach 
einem biefer ©riinbe mit beutlichem Bemufjtfein beS SmecfeS unb forg* 
faltiger Stbtoägung ber Vorteile unb 9?adjteile gefchieht. 

SBenn aber, mie es gemöhnlidh gefchieht, bon einem gelehrten ©enetal* 
ftabe ber fßlan blofe aus ©emohnheit fo gemacht mirb, menn bie ber* 
fchiebenen ÄriegStheater mie bie Selber im (Sdjadjfbiel, jebeS mit feinem 
Seil, borher befefct »erben muffen, ehe bie Büge anfangen, menn fich biefe 
Büge mit einer eingebilbeten ÄornbinationSmeiSheit in bermicfelten 
Sinien unb Berhältniffen bem Biele nähern, menn bie $eere ftd) heute 
trennen müffen, um ihre gange ftunft barin beftehen gu laffen, fich in 
biergehn Sagen mit größter ©efahr mieber gu bereinigen — bann höben 
mir einen Sbfdjeu bor biefem Betlaffen beS geraben, einfachen, fchlichten 
SBegeS, um fich abfidjtlidj in lauter Bettoirrung gu ftürgen. ®iefe Sor* 
heit tritt um fo leichter ein, je »eniger eS bet oberfte Selbherr ift, ber ben 
ßtieg leitet unb ihn in bem «Sinne, ben mir im erften Jtajntel angebeutet 
haben, als eine einfache $anblung feines mit ungeheuren Kräften aus» 
gerüfteten SnbibibuitmS führt, je mehr alfo ber gange fßlan in ber 
Sabrif eines unpraftifchen ©eneralftabeS entftanben unb aus ben Sbeen 
eines Sufcenb $albmiffer herborgegangen ift. — 

SBir höben nun noch ben britten Seil unfereS erften ©runbfaheS gu 
bebenfen: nämlich bie untergeorbneten Seile fo untergeorbnet als 
möglich 8U halten. 

Snbem man ben gangen friegerifchen SIft auf ein einfaches 
gurüdguführen ftrebt unb biefeS fo biel als möglich burd) eine grofte 
$anblung git erreichen fudjt, beraubt man bie übrigen Berührungen bet 
gegenfeitigen &riegSftaaten eines SeileS ihrer «Selbftänbigfeit; fie »erben 
untergeorbnete $anblungen. könnte man alles abfolut in eine eingige 
gufammenbrängen, fo mürben jene Berührungspunkte gang neutralifiert 
»erben; baS ift aber feiten möglich, unb eS fommt alfo borauf an, fie fo 
in ©chranfen gu holten, bafj fie ber $auptfadje nicht gu biel Kräfte ent» 
giehen. 
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2Btr belaubten aunäcfeft, bafe ber ÄtiegSplan biefe SCenbena felbft 
bann haben mufe, menn e§ nicht möglich ift, ben ganzen feinblichen SBibet* 
ftanb auf einen Sdhmerpunft autücfaufübren, menn man alfo in bem Satt 
ift, mie mir unS fchon einmal auSgebrücft haben, jmei faft ganj ber* 
fdjiebene Kriege au gleicher Seit au führen, Smmer muh ber eine als bie 
$auptfa<he angefehen merben, auf meldhe fich boraugSmeife bie Strafte 
unb SCätigfeiten richten. 

33ei biefer Stnficfet ift eS bernünftig, angriffsmeife nur nach 
biefer einen $auptfeite boraugehen, auf ber anbent aber berteibigenb ju 
bleiben. Stur mo ungemöhnliche Umftänbe au einem Singriff einlaben, 
mürbe er au rechtfertigen fein. 

Serner mirb man biefe Sßerteibigung, melche auf ben untergeorbnetcn 
fünften ftattfinbet, mit fo menigen Straften als möglich au führen unb 
alle Vorteile au benüfcen fuchen, meldhe biefe SBiberftanbSform au ge* 
möhreu bermag. 

Stoch biel mehr mirb biefe Slnficht für atte JtriegStheater gelten, auf 
meldhen amar auch $eere berfdjiebener Sftädhte auftreten, aber hoch folche, 
bie in bem allgemeinen Sdhmerpunfte mitgetroffen merben. 

©egen ben Seinb aber, meidhern ber $auptftofe gilt, fann eS fjter- 
nadh auf Sieben friegStheatern feine SBerteibigung mehr geben. Set 
$auptangriff felbft unb bie burch anbere Stücffidfjten herbeigeführten 
untergeorbueten Eingriffe machen biefen Stofe aus unb machen jebe 33er- 
teibigung bon fßunften, meldhe butdEj fie nicht unmittelbar gebecft merben, 
überflüffig. Stuf bie $auptentfdheibung fommt eS an, burch fie mirb ieber 
93erluft eingebracht. Speichen bie Kräfte hin, eine foldhe $aubtentfdEjeibung 
berniinftigermeife au fudhen, fo fann bieSDtöglidhfeit b e 8 Sehl* 
fdhlagenS nicht ein ©runb merben, fidh in jebem Satt auf anberen 
fünften bor Schaben au hüten; benn biefeS gefelfchlagen mirb eben 
baburch biel mahrfcheinlidher, unb e8 entfteht alfo hier in unferer 
$anblung ein SBiberfprudh. 

SiefeS SSorhertfdhen ber $aupthanblung über bie untergeorbneten 
fott auch felbft bei ben einaelnen ©liebem beS ganaen Eingriffs ftatt* 
finben. Sa aber meift aus anbermeitigen ©rünben beftimmt mirb, meldhe 
Strafte bon bem einen StriegStfeeater unb meldhe bon bem anbern gegen 
ben gemeinfdhaftlidhen SdEjmerpunft borbringen fotten, fo fann hier nur 
gemeint fein, bafe ein 33eftreben borfeanben fein mufe, bie $aupt* 
hanblung bormalten au laffen, benn eS mirb alles einfacher unb 
meniger Snfätten untermorfen fein, je mehr biefeS 33ormalten erreicht 
merben fann. 

Ser ameite ©runbfafe betrifft ben fdjnellen ©ebraudh ber Streitfräfte. 
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Seher umutfee 3eitauftoanb, jeher unnüfee Umtoeg ift eine 33er* 
fdjtoenbung her ßräfte unh alfo hen ©runbfäfeen her (Strategie jutniher. 

Seht toicfetig ift hie Erinnerung, bag her Angriff überhaupt faft 
feinen eingigen SSorteü in her ttberrafdjung hefifet, burdfe toeldfee hie Er* 
Öffnung her Ssene toirfen fann. ®aS 3ßlöfeli<be unh Unauffealtfame finh 
feine ftärfften Schillingen, unh too eS auf hie 9liebertoetfung heS ©egnerS 
anfommt, fann er hiefer feiten entbehren. 

hiermit forhert hie Xfeeorie alfo hie fürjeften SBege jutn Siel unh 
fdjliegt hie safjUofen ®iSfuffionen über rechts unh linfS, hierhin ohet 
hortfein, bon her Setradfetung ganj auS. 

3Benn mit an baS erinnern, toaS toir in hem Äapitel bon hem 
©egenftanb heS ftrategifefeen Angriffs Uber hie Herzgrube her (Staaten 
gefagt haben, ferner an baS, toaS im bierten Kapitel biefeS SBucfeeS über 
hen Einflug her Seit borfommt, fo, glauben toir, bebarf eS feiner toeiteren 
Enttoicfelungen, um 3U jeigen, bag jenem ©runhfafe her Einflug toirflicg 
gebüfere, toeldfeen toir für ihn forhetn. 

SBonaparte hat niemals anberS gehanhelt. 3>ie näcfefte Hauptfrage 
bon $eer ju $eer ober bon Hauptftabt ju Hauptftabt toar ihm immer her 
liebfte Sßeg. 

Unh toorin toirh nun hie Hauptbanblung befteben, auf toeldfee toir 
alles jurücfgefübrt, unh für toeldfee toir eine rafdfee unh unumtounhene 
S3oD}iehung geforhert haben? 

3Ba8 hie SRiebertoerfung heS geinbeS fei, haben toir, fo biel eS fidj im 
allgemeinen tun lägt, im bierten Jlapitel gefügt, unh eS toäre unnüfe, cS 
ju toieherholen. SBorauf eS auch habei im einaelnen gaH am Enhe an* 
fommen mag, fo ift hodh her Anfang haju überall herfelbe, nämlidh? hie 
S3ernidbtung her feinblidfeen (Streitfraft, h. h- ein 
groger (Sieg über hiefelbe unh ihre Sertriimme* 
r u n g. Se früher, h. h- je näher an unferen ©renjen hiefer (Sieg gefudjt 
toirh, um fo Ieidhter ift er; je fpater, h. h- je tiefet im feinblicfeen 
fianhe er erfochten toirh, um fo e n t f <b e i h e n h e r ift er. $icr tote 
überall halten ftdh hie Seicfetigfeit heS Erfolgs unh hie ©röge heSfelben 
haS ©leidfegetoidfet. 

(Sinh toir alfo her feinblichen Streitfraft nicht fo überlegen, bag her 
Sieg unatoeifelfeaft ift, fo müffen toir fie, h. h- ihre Hauptmacht too* 
möglich auffudjen. Sir fagen: toomöglidh, henn toenn hiefeS Stuf* 
fudfeen ju grögen Umtoegen, falfdhen Stidjtungen unh Seitberluft für uns 
führte, fo fönnte eS leidfet ein gehler toerben. ginhet fidh hie feinhlidfee 
Hauptmacht nicht auf unferem SSege, unh fönnen toir, toeil eS fonft gegen 
unfer Sntereffe ift, fie nicht auffudjen, fo hürfen toir fidjer fein, fie fpäter 
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ju finben, benit fic wirb nicht fäumcn, ftcß un§ entgegenautoerfen. SBir 
ttetben bann, Wie wir eben gefagt haben, unter Weniger borteühaften 
Umftänben fcßlagen, — ein Übel, bem mir unS unteraiehen müffen. @e« 
Winnen mir bie Schlacht bennodj, fo wirb fie um fo entfdjeibenber fein. 

hieraus folgt, baß in bem angenommenen gälte ein abfichtlidjeS 
©orbeigeben ber feinbltdfjen Hauptmacht, trenn fie fidj fcßon auf unferem 
SSege befinbet, ein gehler fein toiirbe, menigftenS infofern man babei eine 
Erleichterung beS Sieges beabfidjtigte. 

dagegen folgt aus bem Obigen, baß man bei einer febr entfdjiebenen 
Überlegenheit ber feinblichen Hauptmacht abfichtlidj borbeigeben fönne, 
um fpäterßin eine entfdßeibenbere Schlacht au liefern. 

3ßit haben Don einem boüftänbigen Siege, alfo bon einer Diebertage 
beS geinbeS unb nicht bon einer bloß gewonnenen Schlacht gefprodjen. 
Qu einem folcben Siege aber gehört ein umfaffenbet Singriff ober eine 
Schlacht mit bertoanbter gront, benn beibe geben bem SluSgang jebeSmal 
einen entfcheibenben Eßarafter. ES gehört alfo aunt SBefentlichen beS 
fttiegSplaneS, baß wir unS barauf einrichten, fotoobl toaS bie ©taffe ber 
Streitfrage betrifft, bie nötig, als bie Dichtungen, welche ihnen au geben 
finb, Wobon baS SBeitere im ßapitel bon bem gelbaugSplan gefagt 
Werben foü. 

®aß auch Schlachten mit geraber gront au boQfommenen Stieber» 
lagen führen, ift awar nicht unmöglich, unb eS fehlt nicht an ©eifbielen 
babon in ber ftriegSgefdjidjte, allein ber gaH ift feltener unb Wirb immer 
feltener, je mehr bie Heere ficß an SluSbilbung unb an @ewanbtheit 
ähnlicher werben, Seßt nimmt man nicht mehr wie bei ©lenheim einunb* 
aWanaig ©ataiüone in einem SDorfe gefangen. 

$sft nun ber große Sieg erfochten, fo foll bon feiner Staft, bon feinem 
Sltemholen, bon feinem ©efinnen, bon feinem geftftellen u. f. w. bie Debe 
fein, fonbern nur bon ber ©erfolgung, bon neuen Stößen, Wo fie nötig 
finb, bon ber Einnahme ber feinblichen Hauptftabt, bon bem Singriff bet 
feinblichen $ilfSheere, ober was fonft als Stüßbunft beS feinblichen 
Staates erfdjeint. 

güljrt uns ber Strom beS Sieges an feinblichen geftungen borbei, fo 
hängt eS bon unferet Stärfe ab, ob fie belagert Werben foHen ober nicht. 
Sei großer Überlegenheit Wäre eS ein geitberluft, ftdj ihrer nicht fo früh 
als möglich au bemächtigen; finb Wir aber beS ferneren Erfolges an ber 
Spiße nicht fidler, fo müffen wir uns bor ben geftungen mit fo wenigem 
als möglich behelfen, unb baS fdjtießt bie grünbliche Selagerung berfelben 
aus. ©on bem Slugenblicf an, wo bie Selagerung einer geftung unS 
awingt, mit bem ©orfdjreiten beS SlngriffS inneauhalten, hat biefer i n 
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ber Stegei feinen QulminationSpunft erreidjt. 2Bir fotbern alfo ein 
fcbneüeS, raftlofeS Vorbringen unb Stadjbringen bet Hauptmacht; mit 
haben eS fdjon bertoorfen, bah fid) biefeS Vorf(breiten auf bem $aupt* 
fünfte nach bem Erfolg auf ben Slebenpunften rietet; bie golge hicrbott 
mirb fein, bah in allen gemöhnlichen gälten unfet Hauptheer nur einen 
ftfjmalen ßanbftricb hinter fidj behält, meldjen eS fein nennen fann, unb 
ber alfo fein ÄriegStheater auSmacbt. SBie bieS bie Stohfraft an ber 
Spifce f(hmäcf)t unb bie Gefahren, meldje bem Slngreifenben barauS er* 
macpfen, haben mir früher gejeigt. SBtrb biefe ©chmierigfeit, mitb biefeS 
innere @egengemicht nicht einen Vunft erreichen fönnen, ber baS meitere 
Vorbringen hemmt? SlflerbingS fann baS fein. Slber fo mie mir bereits 
oben behauptet haben, baft eS ein gehler märe, bon Slnfang an biefeS ber* 
engte ÄriegStheater bermeiben ju tooßen unb um biefeS gmecfeS miHen 
bem Angriff feine ©djneßfraft au benehmen, fo behaupten mir auch jefet: 

. folange ber gelbhcrr feinen (Segnet noch nicht niebergemorfen hat, folange 
er glaubt, ftarf genug 3U fein, um baS Siel au geminnen, fo lange muh er 
eS auch berfolgen. Sr tut eS bießeicht mit fteigenber ®efahr, aber auch 
mit fteigenber @röhe beS Erfolgs. JJommt ein fßunft, mo er eS nicht 
magt, meiteraugehen, mo er glaubt, für feinen Stücfen forgen, ftdj rechts 
unb IinfS auSbreiten au muffen, — moplan, fo ift bieS hödjftmahrfcboinlich 
fein ftuIminationSpunft. 5E>ie glugfraft ift bann au Enbe, unb menn 
ber ©egner nicht niebergemorfen ift, mirb eS höchftmahrfcheinlich nicht 
mehr gefchehen. 

StßeS, maS er aur intenfiben SfuSbilbung feines Angriffs burch Er¬ 
oberung bon geftungen, Väffen, Vrobinaen tut, ift atoar noch ein lang* 
fameS Vorfcfjreiten, aber nur ein relatibeS, fein abfoluteS mehr. Ser 
geinb ift nicht mehr auf ber gludfjt, er rüftet fich bießeicht fchon au er* 
neuertem SBiberftanb, unb eS ift alfo fchon möglich, bah, obgleich ber Sin* 
greifenbe noch intenfib borfcfjreitet, bie Sage beS VerieibigerS mit jebem 
5£age beffer mirb. jhtra, mir tommen barauf aurücf: eS gibt in ber Siegel 
nach einem notmenbigen Halt feinen ameiten STnlauf. 

Sie Theorie forbert alfo nur, bah, folange bie Sfbfidjt beftebt, ben 
geinb nieberaumerfen, auch raftloS gegen ihn borgefcfjritten toerbe; gibt 
ber gelbherr biefeS giel auf, meil er bie ©efahr au groh finbet, fo tut er 
recht, inneauhalten unb fuh auSaubreiten. Sie Sheorie fabelt bieS nur, 
menn er eS tut, um baburdj aum SHebertoerfen beS ©egnerS gefdjicfter au 
merben. 

SBir finb nicht fo töricht, au behaupten, eS gebe fein Veifpiel bon 
Staaten, bie nach unb nach aufs äuherfte gebracht morben mären, Srftlidj 
ift ber bon uns aufgefteßte @afc feine abfolute SBahrheit, bon ber eine 
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SluSnahme unmöglich märe, fonbern er grünbet fid^ nur auf ben mahr* 
fcbeinltcbeu unb gemöhnlidjen erfolg; fobann muß man unterfdjeiben, ob 
ber Untergang eines Staates ftdj auch mitflid) nach unb nad) boHjogen 
bat, ober ob er baS Ergebnis beS erften gelbjugeS mar. Sur bon bem 
lebteren 2faü fbredjen mir f)'m, benn nur in ihm finbet jene Sbannung 
ber Kräfte ftatt, bie ben Sdjmerbunft ber Saft entmeber übermältigt, ober 
in ©efaljr ift, bon if)tn übermältigt ju merben. SBenn man fiefe im erften 
Sabre einen mäßigen Sorteil berfdbafft, ju biefem im folgenben einen 
anbern binjufügt unb fo nach unb nadb Iangfam gegen baS Siel bor* 
ftbreitet, fo finbet ficb nirgenbS eine eminente ©efabr, aber bafür ift fie 
auf biele fünfte berteilt. Sebet Stoifdbenraum bon einem Erfolg jum 
anbern gibt bem Sfeinbe neue SluSficfeten; bie SBitfungen beS früheren 
Erfolges haben auf ben fbäteren einen febr geringen Einflufe, oft feinen, 
oft einen negatiben, meil ber fjfeinb fidj erholt ober gar ju größerem 
SBiberftanb entflammt mirb ober neue $ilfe bon aufeen befommt, mähtenb . 
ba, mo alles in einem Buge gefdjieht, ber geftrige Erfolg ben heutigen 
mit fid) fortreifet, ber Sranb am Sranbe ftdj entaünbet. Söenn eS SräHe 
gibt, in benen Staaten bur<h fucceffibe Stöfee übermältigt morben finb, 
mo fidj alfo bie Seit bem Serteibtger, beffen Patron fie ift, berbetblich 
gejeigt hat, — mie unenblidj biel 3ahlreidjer finb bie Seifbiele, mo bie 
Sbfidjt beS Slngreifenben barüber ganj berfehlt mürbe. SKan benfe nur 
an ben Erfolg beS Siebenjährigen ftriegeS, mo bie öfterreichet baS Siel 
mit fo biel @emädjlidjfeit, Seljutfamfeit unb Sorfidjt 5U erreichen fügten, 
bafe fie eS gans berfehlten. 

Sei biefer Snfidjt fönnen mir alfo gar nicht ber SReinung fein, bafe 
bie Sorge für ein gehörig eingerichtetes ÄriegStheater bem £rieb nach 
bormärtS immer sur Seite ftehen unb ihm gemiffermafeen baS ©leicfe* 
gemicht halten müffe, fonbern mir fehen bie Nachteile, bie aus bem Sor* 
bringen ertoachfen, als ein unbermeiblicheS Übel an, meldjeS erft bann 
Sücffidjt berbient, menn uns nach bornhin feine Hoffnung mehr bleibt. 

SonabarteS Seifbiel bom Saht 1812, meit entfernt, uns bon unferer 
Sehaubtung 3urücf3ubringen, hat unS bielmeht batin beftärft. 

Sein 2felb3ug ift nidjt miferaten, meil er 3U fdjneü unb 3U meit bor* 
gebrungen ift, mie bie gemöhnlidje Sfnftdjt lautet, fonbern meil bie eitrigen 
SRittel 8um Erfolg fehlfchlugen. 3)a8 tuffifdje Seich ift fein Sanb, meldjeS 
man förmlich erobern, b. b. befefet halten fann, menigftenS nicht mit ben 
Kräften jefeiget eurobäifcher Staaten unb auch nicht mit ben 600000 
2Rann, bie Sonabarte ba3u herangeführt hatte. Ein foldjeS ßanb fann 
nur burch eigene Sdjmädje unb burch bie SBitfungen inneren SmiefbalteS 
bejmungen merben. Um auf biefe fdjmadjen Stellen beS bolitifdjen ®a* 
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feinS p ftofeen, ift eine bis ins #erj beS (Staates gepenbe 6rfdjütterung 
notmenbig. 3tur menn SBonaparte mit feinem fräftigen Stofe bis SßoSfau 
binreidpte, burfte et hoffen, ben SKut bet Regierung unb bie Streue unb 
Stanbbaftigfeit beS SSoIfeS ju erfdjitttern. 3n STOoSfau hoffte et ben 
Stieben ju finben, unb bieS mar baS einzige bernünftige Siet. meldjeS et 
fidj bei biefem Kriege ftecfen fonnte. 

6t führte alfo feine $auptntadjt gegen bie $auptmadjt bet Stuf feit, 
bie bot ihm jutüd übet baS Saget bon SDriffa hinaus ftolperte unb etft bei 
SmotenSf jum Stehen fam. 6t rife Sagtation mit fort, fdjlug baS 
ruffifdhe $auptpeer unb nahm SDtoSfau ein. 6t hnnbelte hier, mie et 
immer gefjanbelt hotte; nur auf biefe Seife mar er bet ©ebieter 
GuropaS gemotben, unb nur auf biefe Seife hotte et eS merben fönnen. 

Set alfo Sonaparte in alten feinen früheren Selbaügen als ben 
gtöfeten gelbherrn bemunbert, bet foH fidj in biefem nicht übet ihn er* 
heben. 

Sohl ift eS ertaubt, eine ^Begebenheit nach bem 6rfotge ju beurteilen, 
meil biefet bie befte Kritif betfelben ift (fiehe fünftes Kapitel beS jmeiten 
SudjeS), aber biefeS btofe aus bem 6rfotge gezogene Urteil mufe man bann 
nicht als menfchlidje SeiSheit gettenb machen. Sie Urfadjen eines bet* 
unglüdften SfelbjugS auffudhen, heifet nodh nicht eine Kritif beSfetben 
machen; nur menn man bemeift, bafe biefe Urfadhen nidht hatten überfeinen 
merben ober unbeachtet bleiben follen, macht man bie Kritif unb erhebt 
fidj übet ben Selbljerrn. 

9hin behaupten mit, bafe, met in bem Setbjuge bon 1812 blofe megen 
feines ungeheuren StücffdjlageS eine Stbfurbität finbet, mährenb et beim 
glüdlidjen Grfolg batin bie erbabenften Kombinationen gefehen hotte, 
eine böüige Unfähigfeit beS Urteils jeigt. 

Säre SBonaparte in Sitauen flehen geblieben, mie bie meiften Krittler 
gemoDt hoben, um fidj etft ber Seftungen ju betfidhern, beten eS übrigens 
aufeet bem bollig feitmärts gelegenen Stiga faum eine gab, meil SBobruiSf 
ein fleinet, unbebeutenber Saffettplafe ift, fo mürbe er fidj für ben Sinter 
in ein trauriges SerteibigungSfpftem bermicfelt haben; bann mürben bie* 
felben ßeute bie erften gemefen fein, metdhe auSgerufen hotten: „SaS ift 
nicht meht ber alte Sonapartel Sie, nicht einmal au einer erften $aupt* 
fcfelacfet hot er eS getrieben, er, ber feinen 6roberungen burdh Siege mie 
bei Stuftertip unb grieblanb an ben lebten SJtauern ber feinblichen 
Staaten baS Iefete Siegel aufjubrücfen pflegte? Sie feinbtidhe $aupt* 
ftabt, baS cntblöfete, aum 3faH bereite URoSfau, hot er ju nehmen joghaft 
berfäumt unb baburdj ben Kern beftehen taffen, um ben fidb neuer Siber* 
ftatib fammetn fonnte? 6r hot baS unerhörte ©lud, biefen entfernten. 
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ungeheuren fiolofe ju überfallen, tote man eine benachbarte Stabt ober 
toie gfrtebrich ber ©rofee baS Heine, nahe Schlefien überfallt, unb er be* 
nüfct biefen Vorteil nicht, hält mitten im Siegeslauf inne, als toenn [ich 
ein böfer ©eifi an feine SBerfen gelegt hätte?" •— So toürben bie ßeute 
nach ben Erfolgen geurteilt haben, benn fo ftnb bie Urteile ber meiften 
Äritifer befdjaffen. 

SBir fagen bagegen: Stet Selbjug bon 1812 ift nicht gelungen, toeil 
bie feinbiidje Regierung feft, baS SBolf treu unb ftanbhaft blieb, toeil et 
alfo nicht gelingen tonnte. 68 mag ein Schier ©onaparteS getoefen fein, 
ihn unternommen 3u haben, toenigftenS hat ber 6rfoIg geaeigt, bah er fich 
in feinent ftälfül getäufdht hat, aber toir behaupten, bah, toenn biefeS Siel 
gefudjt toerben foQte, eS ber $auptfache nach nicht anberS gefdjehen 
tonnte. 

Stnftatt fich int Often einen enblofen, toftbaren ©erteibigungSfrieg 
aufaulaben, toie er ihn fchon im Sßeften 3U führen hatte, berfitdjte ©ona* 
barte baS einzige SRittel aum gtoect: mit einem tühnen Schlage bem be* 
ftüraten ©egnet ben Stieben abaugetoinnen. S)ah feine Slrmee babei au* 
grunbe ging, toar bie ©efahr, toelcher er fich babei auSfefcte, eS toat ber 
6infafe im Spiel, ber fßreiS ber groben Hoffnung. Sft biefe Serftörung 
feiner Streitträfte burdj feine Schulb gröber getootben, als nötig 
getoefen toäre, fo ift biefe Sdjulb nicht in baS toeite Sorbringen au fefcen, 
benn bieS toar ber Btoect unb unbermeiblidh, fonbetn in bie fpäte 6r* 
Öffnung beS SelbaugS, bie SDtenfchenberfchtoenbung feiner Steftif, in ben 
SRangel an Sorgfalt für ben Unterhalt beS $eereS unb ber IRücfaugS« 
ftrahe, enblich in ben ettoaS berfpäteten Stömarfch bon SftoSfau. 

Sah fi<h ihnt bie ruffifchen Armeen on ber ©erefina borlegen tonnten, 
um ihm ben fftüctjug förmlich au bettoehren, ift fein ftarfeS Slrgument 
gegen uns. Senn erftenS hat gerabe ber nicht gelungene ©erfuch geaeigt, 
toie fdjtoer baS toirfliche 2tbfdjneiben au betoirfen ift, ba fich ber Stbge* 
fchnittene unter ben benfbar ungünftigften Umftänben am 6nbe hoch noch 
ben SBeg gebahnt, unb biefer ganje Stft atoar aur ©ergtöfjerung feiner 
ßataftrophe beigetragen, aber fie boch nicht toefentlich ausgemacht hat. 
BtoeitenS bot nur bie feltene ©efdjaffenheit ber ©egenb bie SKittel bar, eS 
fo toeit au treiben, benn ohne bie ber groben Strahe {ich quer borlegenben 
Sümpfe ber ©erefina mit ihren toalbreichen, unaugänglichen Stäubern toäre 
ein Stbfdjneiben noch toeniger möglich getoefen. SrittenS gibt eS übet* 
haupt fein SWittel, fich flegen eine folche SWöglichfeit au fidjetn, als, irtbem 
man feine 2Radjt in einer getoiffen ©reite borführt, toaS toir fchon früher 
bettoorfen haben; benn ift man einmal barauf eingegangen, in ber SRitte 
boraubringen unb fich bie Seiten burdj $eere au beeten, bie man rechts 
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unb lintS aurüctläßt, fo müßte man bei jebem möglichen Unfall eines 
foldjen feeres mit bet ©fuße gleich surücfetlen, unb bann tonnte tooßl 
aus bem Angriff nicht biel merben. 

SDtan fann übrigens gar nicht fagen, baß 33onabarte feine ©eiten ber« 
nachlöffigt habe, ©egen SBittgenftein blieb eine überlegene SOtadjt flehen; 
bot 8tiga ftanb ein angemeffeneS SSelagerungSforpS, melcheS fogar bort 
überflüffig mar, unb im ©üben hatte ©cßmaraenberg 50 000 2ßann, toomit 
er Sormaffof überlegen unb felbft Sfchitfdjagom beinahe gemachten mar; 
baju tarnen noch 30 000 20?ann unter SBictor im ÜRittelfmnft beS StüctenS. 
— ©elbft im SOtonat SRobembet, alfo im entfdjeibenben Hugenblid, als 
fich bie ruffifchen ©treitfräfte berftärtt hatten unb bie franaöfifdjen fchon 
fehr gefchmächt maten, mar bie Überlegenheit bet Stuffen im SRücten ber 
SOtoSlauer Slrmee noch nicht fo außerorbentlidj. SBittgenftein, Sfdjitfcßa» 
gom unb ©acten bilbeten sufammen eine Sföacfjt bon 110000 SRann. 
©chmarjenberg, SRegniet, Sßictor, ßubinot unb @t. Gßr maren effettib 
noch 80 000 SRamt ftarf. $Det behutfamfte ©eneral mürbe beim Vorgehen 
feinen planten taum eine größere ©treitfraft mibrnen. 

$ätte SBonabarte bon ben 600000 SRann, bie im Sabre 1812 ben 
IRjemen Übertritten haben, ftatt 50 000, bie mit ©chmarjenberg, SRegnier 
unb SRacbonalb über benfelben jurücfgegangen finb, 250000 gurüct* 
gebracht, maS bei SBermeibung ber Ofehlet, bie mir ihm borgemorfen haben, 
möglich mar, fo blieb eS ein unglücklicher gelbjug, aber bie Sbeorie hätte 
nichts bagegen eintoenben tonnen, benn über bie $älfte eines $eereS ein« 
jubüßen, ift in folchem 5aH nichts UngemöhnlicheS unb nimmt fich für 
uns nur megen beS großen SRaßftabeS fo aus. 

©o biel über bie $aubtbanblung, ihre notmenbige Senbenj unb ihre 
unbermeiblichen ©efahren. 3ßaS bie untergeorbneten $anblungen be¬ 
trifft, fo muß bor aßen Gingen ein gemeinfdjaftlicheS Siel für alle bot-, 
ßanben fein, aber biefeS Siel muß fo gefteHt merben, baß eS nicht bie 
Sätigfeiten einjetner Seile lähmt. 2Benn man bom Ober- unb SRittel« 
rhein unb bon $oDanb aus gegen gtanfreidj borbringt, um fich bei ißariS 
au bereinigen, iebe Slrmee aber nichts magen, fonbern fich fa biel mie 
möglich intaft erhalten foH, bis biefe ^Bereinigung erreicht ift, fo nennen 
mir baS einen ber ber blichen Pan. @S entfteht notmenbig ein 
Hbmägen ber breifachen SBemegung, meldje Sögerung, Unentfcßioffenbeit 
unb Saghaftigfeit in baS S3orfchreiten jebeS SeileS bringt. Söeffer ift eS, 
jebem Seile feine Hufgabe a«8umeffen unb nur bahin bie ©inheit au 
fefcen, mo biefe berfdjiebenen Sätigteiten bon felbft jur ©inheit merben. 

©S foD alfo, menn bie Kriegsmacht jam Singriff auf getrennten 
Kriegstheatern borgeht, jebem $eete feine Hufgabe für fich gegeben 
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merben, auf melche es feine lefete Stohfraft zu richten bat. Sah bieB 
leitete bon aQen ©eiten gefdfjehe, b a t a u f fommt eS an, unb nicht 
barauf, bah alle berhältniSmähige Vorteile erringen. 

3Birb einem ber $eere feine Stolle ju fdhmet, meil ber Öeinb eine 
anbete Verteilung gemacht bat, als mir glaubten, erfährt e§ UnglüdSfäüe, 
fo tnuh unb barf bieS feinen 6influh auf bie Zätigfeit ber anbern haben, 
ober man mürbe bon $aufe aus bie SBahrfcheinluhfeit beS allgemeinen 
©rfoIgeS gegen fich felbft menben. Stur menn bie SRehrheit unglüdflidj ift, 
ober bie $auf)tteüe eS finb, barf unb muh bieS Sinfluh auf bie anbern 
haben: aisbann ift nämlich ber gfaH eines berfehlten fßlancS eingetreten. 

eben biefe Siegel gilt für biejenigen #eere unb Abteilungen, melche 
urfptünglidj jur SBerteibigung beftimmt finb unb burdj einen günftigeit 
erfolg berfelben jum Angriff übergehen fönnen, menn man nidht borjieht, 
ihre überflüffigen ©treitfräfte auf ben gauptpunft ber Offenfibe zu ber« 
menben, maS hauptfächlich bon ber geograpljifchen Sage beS ftriegStheaterS 
abhängen toirb. 

Aber maS mirb unter biefen Umftänben aus ber geometrifchen Sc¬ 
halt unb einheit beS ganzen Angriffs, maS aus Sflanfen unb Stücfen ber 
einem geflogenen Zeile benachbarten Abteilungen? 

SaS ift eS eben, maS mir bauptfädjlidh befämpfen moüen. SiefeS Qu« 
fainmenleimen eines groben AngtiffSpIaneS zu einem geometrifchen Vier« 
ecf ift eine Verirrung in ein falfcheS Sebanfenfgftem hinein. 

SSir haben im fünfzehnten ftafjitel beS britten VudheS gezeigt, bah 
baS geometrifche Element in ber ©trategie nicht fo mitffam ift als in ber 
Zaftif, unb mir moüen hier nur baS bort gefunbene Stefultat mieberholen, 
bah befonberS beim Angriff bie mirflichcn erfolge auf ben einzelnen 
Vunften burchauS mehr Stucf ficht berbienen alS bie geometrifche f$igur, 
melche nach unb nach butdj bie VcrfdEjiebenheit ber erfolge entftehen fann. 

Sn jebem SaH aber ift es eine gemiffe Sache, bah bei ben groben 
Stäumen in ber Strategie bie Stücffidhten unb entfehlüffe, melche bie 
geometrifche Sage ber Zeile beranlaffen, füglich bem ©berfelbherrn über« 
Iaffen bleiben fönnen; bah alfo feiner ber Unterfelbherren baS Stecht hat, 
nad) bem zu fragen, maS fein Stadjbar tut ober unterläht, fonbern ange« 
miefen merben fann, fein Siel unbebingt zu berfolgen. Sntfteht mirflid) 
ein ftarfeS SDtihberbfiltniS barauS, fo fann bie Abhilfe bon oben her 
immer noch zur rechten Seit ftattfinben. Somit ift benn baS ^aubtübel 
biefer getrennten SBirfungStoeife entfernt, bah an bie ©teile reeller 
Singe eine SDlenge bon Vefürdjtungen unb VorauSfefeungen fich in ben 
Verlauf ber Gegebenheit mifchen, bah iebet Sufaü nidht bloh ben Zeit, ben 
er trifft, fonbern fonfenfualifch baS Sange affiziert, unb bah berfönlidjen 
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Schmödjen unb berfönlidjer Öeinbfchaft bet Unterfelbherren ein meiteS 
gelb eröffnet nrirb. 

2Bir glauben, bah man biefe Sfofidjt nur bann parabog finben rnirb, 
menn man nodj nicht lange unb ernft genug bie ÄriegSgefchichte im Äuge 
gehabt, ba$ SBid^tige bon bem Untoidjtigen getrennt unb ben gangen Ein« 
flufj ber menfchtichen Sdjmädjen gemürbigt bot. 

SSenn eS fdjon in ber Saftif fermer ift, ben glüdlichen Erfolg eines 
Angriffs in mehreren getrennten Kolonnen burch bie genaue gufammen« 
ftimmung aller Steile gu erhalten, mie baS Urteil aller Erfahrenen ein« 
räumt, mie biel fdjmieriget ober bielmehr mie gang unmöglich mirb bieS 
in ber Strategie fein, mo bie Trennung fo biel größer ift. Sollte alfo baS 
beftänbige Sufammenftimmen aller Steile eine notmenbige Vebingung beS 
Erfolges fein, fo mühte ein foldjer ftrategifdjer Angriff burdhauS ber« 
morfen merben. Stber bon ber einen Seite hängt es nicht bon unferer 
SffiiHfür ab, ihn gang gu betmerfen, meil Umftänbe bagu beftimmen fönnen, 
über melche mir gar nicht gu gebieten hoben, bon ber anbern ift felbft in 
bet Saftif biefe beftänbige 3ufommenftintmung aller Seile für jeben 
Äugenblid beS Verlaufes nicht einmal nötig, unb noch biel meniger ift ftc 
eS in ber Strategie. SWan muh alfo in biefer um fo mehr bon betfelbcn 
abfehen unb um fo mehr batauf beharren, bah iebem Seil ein felbftänbigeS 
Stüd Strbeit gugemeffen merbe. 

$iet hoben mit noch eine (nichtige Vemerfung angufdjliehen, fie be* 
trifft bie gute Verteilung bet Stollen. 

ben ^fahren 1798 unb 1794 befanb fid) bie öfterreid)ifd|e $aupb 
macht in ben Stieberlanben, bie preufsifche am Oberrhein. Sie öfter« 
reidjifdjen Stubben marfchierten bon SBien nach Eonbe unb ValencienneS 
unb freugten fich mit ben breuftifchen, bie bon Verlin nach ßanbau gogen. 
Sie Ofterreichet hotten gtnar bort ihre belgifchen Vrobingen gu ber« 
teibigen, unb menn fie Eroberungen im frangöfifchen Slanbern machten, 
fo maren fie ihnen fehr gelegen, allein bieS Slntereffe mar nicht ftarf genug. 
9?ach bem Sobe beS dürften Jtaunifc fefcte ber VHnifter Shugut bie SDtah« 
regel burch, bie Stieberlanbe gang aufgugeben, um bie öfterreichifchen 
Kräfte mehr gu fongentrieren. 3« ber Sat hoben bie öfterreidjer faft 
noch einmal fo meit nach Slanbern als nach bem Elfah, unb in einer Seit, 
mo bie Streitfrage fich in fehr gemeffenen (Stengen befanben unb alles 
mit barem Selbe beftritten merben muftte, mar baS feine ftleinigfeit. Soch 
mar bie 9tbfi<ht beS SKinifterS Shugut offenbar noch eine anbere: er moQte 
bie SWädjte, melche bei ber Verteibigung ber Stieberlanbe unb beS Stiebet« 
rbeinS intereffiert maren: $ollanb, Engtanb unb Vteufjen, burch bie 
Sringliddeit ber ©efahr nötigen, ftärfere Änftrengungen gu machen. Er 
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hefrog ftdj atoar in feinem KaUüt, meil bem pteufeifcben Kabinet barnals 
auf {eine SBeife beijufommen mar, aber immer aeigt biefer Hergang ben 
.©ihflnfj beS politifdjen SntereffeS auf ben (Sang beS Krieges. 

Sßteufeen batte im ©Ifajj meber etmaS gu berteibigen noch au erobern: 
im Sahte 179^ batte es ben SRarfch burcf) Sotbringen nach ber <£f}am* 
pagne in einem ritterlichen Sinne unternommen. 2tl8 biefer aber bem 
Stange ber ungiinftigen Umftänbe erlag, führte e8 ben Krieg nur noch 
mit halbem Sntereffe fort. Ratten fidj bie preufcifcben Struppen in ben 
Sltieberlanben befunben, fo toaren fie mit HoOanb in unmittelbarer Ser* 
binbung, meldjeS fie faft als ihr eigenes Sanb anfeben fonnten, ba fie es 
im Sabte 1787 untermorfen batten; fie bedien bann ben iftieberrbein unb 
folglich benjenigen Seil ber preufjifdjen SOtonarcbie, ber bem KriegStbeater 
am näcbften lag. Such mit Snglanb befanb ficb Sßreufeen megen ber 
•Subfibien in einem ftärferen SunbeSberbältniffe, meldjeS unter biefen 
Umftänben nicht fo leicht in bie Hinterlift auSarten tonnte, meldjet füb baS 
preuftifdje Kabinett bamalS fchulbig gemacht bat. 

@§ toäre alfo eine biel beffere SBirfung au ermarten gemefen, menn 
bie (ßfterreicher mit ihrer Hauptmacht am ßbertbein, bie tßreujjen mit 
fibrer ganaen SOtacbt in ben SRiebetlanbcn aufgetreten toaren, unb bie 
öfter reicher bort nur ein berbältniSmäfjigeS Korps gelaffen batten. 

SBenn man im Sabre 1814 ftatt beS unternebmenben SBIüdjerS ben 
©eneral tBarcIap an bie Spifce ber fdblefifchen Strmee gefteüt unb SÖIücfjer 
unb Scbmataenbetg bei ber Hauptarmee behalten batte, fo märe ber gelb« 
$ug bieHeicht gana berungliicft. 

SBenn ber unternebmenbe Saubon, ftatt fein KriegStbeater auf bem 
t » . . 

ftärfften fünfte ber preuftifdEjen Monarchie, nämlich in Sdjlefien, ju 
haben, ftch an ber Stelle ber SteidjSarmee befunben batte, fo mürbe biel* 
leicht ber ganae Siebenjährige Krieg eine anbere SBenbung genommen 

'haben. Um biefem ©egenftanbe näberautreten, muffen mir bie SräQe nach 
'ihren Hauptberfdjiebenbeiten betrachten. 

Ser erfte ift: menn mir ben Krieg mit anbern Mächten gemeinfdjaft* 
lieh führen, bie nicht blofj als unfere SBunbeSgenoffen auftreten, fonbern 
ein felbftänbigeS Sntereffe haben. 

Ser atucite: menn ein SBunbeSbeer au unferm SBeiftanbe herbei* 
.gefommen ift. 

„• Ser britte: menn nur bon ber perfönlichen ©igentümlichfeit ber 
©enerale bie Siebe ift. 

Sn ben beiben erften Salten fann man bie Stage aufmerfen, ob eS 
beffer fei, bie Sruppen ber berfdjiebenen SRädjte boHfommen au ber* 
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ntifdjen, fo bafj bie einjelnen Heere auä Korps betfcfuebener Mächte au* 
fammengefefct finb, tote baS in ben Sagten 1813 unb 1814 ftattgefunben 
bat, ober ob man fie fo t>iel als möglich trennen foH, bamit jebe felb* 
ftänbiger bonble. 

Offenbar ift baS erfte baS Heilfomfte, aber eS fefet einen @rab bort 
Sefreunbung unb gemeinfdjaftlichem ^ntereffe borauS, ber feiten ftatt* 
finben toirb. Sei biefer engen Serbinbung ber Streüfräfte toirb ben 
Kabinetten bie Stbfonberung ihrer Sntereffen toeit fernerer, unb toaS ben 
fdjäblithen Einfluß egoiftifdjer Rnfidjten bei ben Heerführern betrifft, fo 
fann et ftdj unter biefen Umftänben nur bei ben Unterfelbherren, alfo 
nur im ©ebiet ber SEaftif, unb auch hiev nicht fo ungeftraft unb frei 
zeigen tote bei einer boHfommenen Trennung. Sei biefer geht er in bie 
Strategie über unb toirft alfo in entfdjeibenben 8«gen. Stber, toie gefagt, 
eS gehört eine feltene Hingebung bonfeiten ber Regierungen baju. 3«i 
Sabre 1813 brängte bie Rot alle Regierungen in biefe Richtung, unb bodj 
ift eS nicht genug au greifen, baß ber Kaifer bon Rußlanb, ber mit ber 
ftärfften Streitfraft auftrat unb baS größte Serbienft um ben Umfcßtoung 
beS ©IücfS hatte, feine SEtuppen ben preußifdjen unb öfterreichifchen 
SefehlShabetn unterorbnete, ohne ben ©hrgeta au hohen, mit einer felb« 
ftünbigen ruffifd&en Rrmee aufautreten. 

3ft nun eine folche Sereinigung ber Streitfröfte nicht au erhalten, 
fo ift eine bottfommene Trennung berfelben aßerbingS beffer als eine 
halbe, unb baS Sdjlinunfte ift immer, toenn stoei unabhängige Öelbberreit 
berfcfjiebener Mächte fich auf einem unb bemfelben Kriegstheater befinben, 
toie baS im Siebenjährigen Kriege mit ben Ruffen, Ofterreidjern unb bet 
Reichsarmee häufig ber 2faII war. Sei einer bollfommenen Trennung ber 
Kräfte ftnb auch hie Saften, toeldje übertounben toerben foHen, mehr ge* 
trennt, unb eS toirb bann jeher bon ber feinigen gebriicft, alfo burdj bie 
©etoalt ber Umftänbe mehr aut SEätigfeit gebrängt; befinben fie fich ober 
in nahet Serbinbung ober gar auf einem Kriegstheater, fo ift bieS nicht 
ber 3raQ, unb außerbem lähmt ber üble ffiiHe beS einen auch nodj bie 
Kräfte beS anbern. 

3m erften ber brei angegebenen Säße toirb bie böüige Trennung 
feine Schtoierigfeiten haben, toeil baS natürliche Sutereffe jeber Macht ihr 
getoöhnlidj Phon eine attbere Richtung ihrer Kräfte autoeift; im atoeiten 
ÖaG fann eS baran fehlen, unb bann bleibt in ber Reget nichts übrig, als 
fich bet Hilfsarmee, toenn ihre Stärfe einigermaßen baau geeignet ift, 
gana unterauorbnen, toie bie öfterreichet am 6nbe beS SfelbjugS bon 1815 
unb bie fßreußen im gelbjug bon 1807 getan hoben. 

43* 
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©aS bie perfönlidje Sigentümlidjfeit bet ©enerale betrifft, fo gebt 
hier alles in baS Snbibibueüe übet, aber bie eine allgemeine Bemerfung 
bürfen mit nid^t übergeben, baft man ni<bt, mie mobl 8“ gefdjeben pflegt, 
bie borfidjtigften unb bebutfamften an bie Spiße bet untergeorbneten 
Sttmeen fteQen foH, fonbern bie unternebmenbften, benn mir 
fommen nod) einmal batauf jurüd: eS ift bei ber getrennten ftrategifcben 
©irffamfeit nichts fo midbtig, als baft feber Seil bie bolle ©irffamfeit 
feinet Kräfte entmidele, mobei benn bie gebier, meldje auf einem fünfte 
begangen fein fönnen, burch Erfolge auf anbern ausgeglichen metben. 
Stun barf man aber biefe bolle -tätigfeit aller Seile nur bann ermarten, 
menn bie gübret rafcbe, unternebmenbe ßeute finb, bie ber innere Stieb, 
baS eigene $erz bormärts treibt, meil eine blofte objeftibe, falte Über¬ 
zeugung bon ber Siotmenbigfeit beS $anbeln§ feiten auSreicbt. 

Enblidj bleibt noch zu bemerfen, bah, menn eS fonft bie Umftänbe ge* 
ftatten, bie Sruppen unb gelbberren in Beziehung auf ihre Beftimmung 
unb auf bie Statur ber ©egenb nach ihren Eigentümlidjfeiten gebraucht 
merben foüen, nämlich: ftebenbe $eere, gute Sruppen, zahlreiche Steiterei, 
alte, borfichtige, berftänbige gelbberren in offenen ©egenben; ßanb- 
milizen, BoIfSbetoaffnung, junge, unternebmenbe gübrer in ©albern, 
Sergen unb Söffen; $ilfsbeere in reichen Srobinzen, in benen fie fidj ge¬ 
fallen. 

©aS mir bisher über ben $rieg3plan im allgemeinen unb in biefem 
Kapitel über benjenigen inSbefonbere gefagt haben, melcber auf bie 
Stiebermerfung beS ©egnerS gerichtet ift, foQte baS Biel beSfelben be* 
fonberS betborbeben unb bemnäcbft ©runbfäfce angeben, meldje bei ber 
Einrichtung ber SDtittel unb ©ege leiten foKen. ©ir moQten baburch ein 
flareS Bemußtfein bon bem, maS man in einem foldjen Kriege miH unb 
foQ, bemirfen. 3>a3 Stotmenbige unb SlQgemeine moQten mir heraus- 
beben, bem ^nbibibueHen unb SufäOigen feinen Spielraum laffen, aber 
alles ©illfürlicbe, Unbegrünbete, Spielenbe, S b a n • 
taftifdbe ober Sopbiftifdje entfernen. $aben mit biefen Btoecf 
erreicht, fo fcben mir unfere Slufgabe als gelöft an. 

©er fich nun munbert, hier nichts bon Umgebung ber glüffe, bon 
Beberrfdjung ber ©ebirge bon ihren häuften Sunften auS, bon Bet- 
meibung ber feften Stellungen unb ben Scblüffeln beS SanbeS zu finben, 
ber bat unS unb, mie mir glauben, auch ben itrieg in feinen großen Be¬ 
ziehungen noch nicht berftanben. 

©ir haben in ben früheren Büchern biefe ©egenftänbe im allgemeinen 
djarafterifiert unb babei gefunben, baß fie meiftenS bon einer biel 
fchmädjeren Statur finb, als man nach ihrem Stufe glauben foQte. Um fo 
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traniger fönneit unb follen fie in einem Kriege, beffen Siel bie Stiebet* 
merfung beS §einbe3 ift, eine große Stolle fpielen, nämlich, eine folcße, bie 
auf ben gangen firiegSentmurf ©influß ^ättc. 

Ser ©inridjtung beS CberbefeßlS »erben mit am ©cßlujfe btefeS 
©ucßeS ein eigenes Statute! rnibmen, baS gegentnärtige aber moHen mir 
mit einem ©eifoiel fchließen. 

2Benn öfterreich, ©reußen, ber beutfdje ©unb, bie Stieberlanbe unb 
©nglanb einen ßrieg gegen granfreich befdjlteßen, Siußlanb aber neutral 
bleibt, ein gaH, ber fidh feit ßunbertunbfünfgig Saßren fdjon oft ereignet 
bat, fo finb fie imftanbe, einen SlngriffSftieg gu führen, ber auf bie 
Stiebertoerfung beS (SegnetS gerichtet ift. Senn fo groß unb mächtig 
gtanfretcß ift, fo fann eS bod) in ben gaH fommen, bie größere Hälfte 
feines SteicßeS bon fetnbltdjen Armeen überfcßmemmt, bie Haubtftabt in 
ihrem SDefife unb fidj auf ungureidjenbe Hilfsquellen gurüdgefüljrt gu 
feben, ohne baß eS, außer Stußlanb, eine SOtacßt gäbe, bie es mit großer 
SBirffamfeit unterftüfcen fönnte. ©fjanien ift gu »eit entfernt unb gu 
unborteilhaft gelegen; bie italienifcßen Staaten finb borberhanb gu 
morfch unb ohnmächtig. 

Sie genannten fiänber haben ohne ihre außereutobäifdhen ©efißungcit 
über 75000000 ©inmofjner gu gebieten, toährenb granfreidj nur 
30000000 hat*), unb baS Heer, toelcßeS fie gu einem ernftlidfj gemeinten 
Jtriege gegen granfreidh aufgubieten haben, toürbe ohne ftbertreibung 
folgenbeS fein fönnen: 

öfterreich. 250000 SDtann 
©reußen ... 200 000 „ 
SaS übrige Seutfdjlanb . . . 150000 „ 
Sie Stieberlanbe  . 75000 „ 
©nglanb . 50 000 „ 

©umma 725000 SDtann. 
treten biefe mirflidh auf, fo finb fie ber SDtadjt, meldje granfreid) 

entgegenfteHen fann, hödhftmahrfdheinlidh toeit überlegen, benn biefeS Sanb 
hat unter ©onaßarte gu feiner Seit eine ©treitmaffe bon ähnlidher 
©tärfe gehabt, ©ebenft man nun, toaS an geftungSbefaßungen unb 
SebotS gur ©etoadhung ber Äiifte u. f. m. abgeht, fo mirb man bie ffiahr* 
fdheinlidhfeit einer bebeutenben Überlegenheit auf bem HaubtfriegStheater 
nicht begmeifeln, unb auf biefe ift ber Smedf, ben geinb niebergumerfen, 
haubtfädhlidh gegrünbet. 

*) Dies Jtapltel mürbe magrfcgeinlicg im Sagte 1828 gefegrieben; feitbem gaben 
ßcg bie Saglenoergittnijfe aOerbingb ergebiieg geftnbert. St. b. $. 
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Ser @dh»erpunft beS franjofifchen SteicgS liegt in feinet ÄriegSmacht 
unb in GariS. S«ne in einer ober mehreren $auj>tfd}Iadjten befiegeu, 
GariS erobern, bie überrefte beS feinblidjen $eere3 über bie ßoire aurüd* 
»erfen, mug baS 3»l ber Gerbünbeten fein. Sie $eragrube ber fransöfi* 
fegen 2Ronardf)ie liegt a»ifchen GariS unb Gtüffel, bort ift bie ©tenje bon 
ber $auptftabt nur 30 Gteileit entfernt. Ser eine Seil ber Gerbünbeten; 
bie Englänber, Giebetlänber, Greugen unb bie norbbeutfdjen ©tonten 
haben bort ihren natürlichen StufftetlungSpunft, ihre Sänbet liegen aum 
Seil in ber Gage, aum Seil gerabe bahinter. Ofterreich unb ©übbeutfdj* 
lanb fönnen ihren ttrieg mit Gequemlidhfeit nur bom Oberrhein her 
führen. Sie natürlidhfte ShdEjtung geht auf SropeS unb GariS ober auch 
auf Orleans. Geibe @töge, ber bon ben Stieberlanben mie ber bont 
Oberrhein her, finb alfo gana bireft unb ohne 3oxmg, fura unb früft'eg, 
unb beibe führen aum @dh»erpunlt ber feinblichen SDtadht. Stuf biefe 
beiben fünfte foQte alfo bie ganae angreifenbe Gtadjt berteilt »erben. 

Stur a»ei Stüdfidjten entfernen bon biefet Einfachheit beS GlanS. 
Sie Ofterreidjer »erben Stoßen nicht entblögen, fie »erben bort in 

febern 5aH SPteifter ber Gegebenheiten bleiben »ollen. ©ie »erben eS 
alfo nicht batauf anfommen laffen, Statten burch einen Singriff auf baS 
$etj bon Sfranlreidh mittelbar au beden. Gei bem politifdEjen 3«ftanbe 
beS SanbeS ift biefe Stebenabficgt nicht au bertoerfen; aber eS toürbe ein 
gana entfchiebener Sfehler fein, »enn bie alte, fdjon fo oft berfuchte $bee 
eines Angriffs beS füblidjen granfreiehS bon Statten auS bamit ber* 
bunben, unb auS biefem ©runbe ber italienifchen SDiadjt eine ©röfee 
gegeben »ürbe, bie fte aur biogen ©icherung gegen UngtüdSfätle toegrenb 
beS erften gelbaugeS nicht brauchte. Stur fo biel foH in Statten bleiben, 
nur fo biel barf ber $auptunternebmung entaogen »erben, »enn man 
bem $auptgebanfen: Einheit be.S G-Ia.nS, Gereinigung 
ber 21t a d) t nicht untreu »erben »iü. SSenn man Sranfteich an ber 
Stgone erobern »iü, fo ift baS, als »enn man eine HRuSfete an bet ©pifcc 
ihres GajonettS auf heben »ollte; aber audh als Stebenuniernehmung ift 
ein Singriff auf baS fiiblidhe Öranfreidh ber»erflidh, benn er »edt nur 
neue fträfte gegen uns. SebeSmal, »enn man eine entfernte Gtobina 
angreift, rührt man Sntereffen unb Sätigfeiten auf, bie fonft ge* 
fdhlummert hotten. Stur »enn fidh aeigt, bag bie in Statten gelaffenen 
Ärafte für bie bloge ©icherung beS SanbeS au grog toören unb alfo 
mügig bleiben mügten, ift ein Singriff auf baS füblidje Sranfteidh bon 
ba aus gerechtfertigt. 

SSir »überholen eS baher: bie italienifcge Giacgt mug fo fdh»ach ge* 
halten »erben, als eS bie Umftänbe nur irgenb aulaffen, unb fie ift fchon 
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hinteidjenb, memt bie fifterreicher nicht in einem gfelbguge ba» gange' 
Sanb berlieren fönnen. Nehmen mir biefe SDtadjt in unferem S8cift>iele- 
mit 60 000 äßann an. 

Sine anbere Stüdficht betbient ba§ SBerhältnig SranfreidjB al& 
Slüftenlanb. ©a Snglanb gut @ee bie ßberhanb bat, fo folgt barauS eine 
grofje Steigbar feit granfteitbS längs feinet gangen atlantifchen Äüfte unb. 
folglich eine mehr obet meniger ftarfe SSefefcung betfelben. fflie fchmadjt 
biefe nun auch eingerichtet fei, fo mirb bo<h bie frangöftfdje ©renge bamit 
betbreifacht, unb e» fann nicht fehlen, bafe babutch ben frangöfifchen 
Sftmeen auf ben ftriegStheatern gablreiche Strafte entzogen rnerben. 
Stoanjig* obet breifeigtaufenb SDtann biSbonibler SanbungSttubben, mit 
meldjen bie Snglänbet Sranfteich bebtohen, mürben bielleicht baS ©ob*- 
beite obet ©reifadje bon frangöfifchen Straften abfotbieten, mobei man; 
nicht blofe an Struppen, fonbetn auch an ©elb, Kanonen u. f. m. benfen 
mufj, bie für bie fjlotte unb ©tranbbatierien erforberlich ftnb. Stehmen 
mit an, ba& bie Snglänbet bagu 25 000 SDtann betmenben. 

Unfer StriegSpIan mürbe alfo gang einfach barin beftehen: 

1. ba& fich in ben SHebctlanben 
200 000 SWann Sßteufjen, 
76000 „ «Riebetlänber, 
25000 „ ©nglänbcr, 
50000 „ notbbeutfche SBunbeStruppen, 

Summa 350000 SOtann berfammelten, 
mobon etma 50 000 gut SBefefcung bet ©rengfeftungen bermenbet merben 
unb 300 000 übrig bleiben, um gegen $ari» botgubtingen unb ben fron* 
göfifchen Sttmeen eine #auptfchtacht gu liefern; 

2. bafe fich 200 000 öfterreidjer unb 100 000 fübbeutfche ©rubben an» 
Obetthein berfammelten, um gleichgeitig mit bet nieberlänbifchen STtmee 
botgubtingen, unb gmar gegen bie obete ©eine unb bon ba gegen bie 
Soite, um bet feinblichen Slrmee gleichfalls eine ^auptfchladjt gu liefern. 
2Tn bet ßoire mürben fid) bielleicht biefe beiben ©tö&e gu einem bet« 
binben. 

hiermit ift bie ^auptfadje beftimmt; ma» mit meitet gu fagen haben; 
betrifft bauptfächlidj bie Sntfemung falfcher Sfbcen unb befteht in 
folgenbem: 

1. ©ie borgefchriebene $auptfdjlacbt gu fuchen unb fie mit einem. 
SßachtüerhältniS unb unter Umftanben gu liefern, bie einen ent«, 
fcheibenben ©ieg berfbtechen, mufe bie SEenbeng bet Sclbherten feint 
biefem Btoecte müffen fie alle» aufobfern unb fich bei ^Belagerungen, Sin« 
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fcfjliefeungen, SSefafeungen u. f. m. mit fo menigem als möglich behelfen.. 
SBenn fie, toie Scfemaraenberg im 3fahre 1814 tat, fobalb fte baS feinblidje 
@ebiet betteten, in ejaentrifchen Stabien auSeinanbergehen, fo ift alles 
betloten. Safe bieS nicht im Sabre 1314 bet QfaD Bat, betbanlten bie 
SJerbünbeten nur bet Ohnmacht Stanfreid&S. Set Angriff foü einem 
fraftig getriebenen Steil unb nicht einet Seifeitblafe gleichen, bie ftdh bis 
jum Serplafcen auSbebnt. 

2. Sie Sdjmeia muh man ihren eigenen Kräften überlaffen. 33leibt 
fie neutral, fo bat man am Obetrhein einen guten 3tnlehnungSpunft; 
toitb fie bon Ötanfreich angegriffen, fo mag fie ficb ihrer $aut mehren, 
tooju fie in mehr als einet #infid|t feht geeignet ift. ShdjtS toäte törichter, 
als bet Schmeia, meil fie baS fjöchfte Sanb ©utopaS ift, einen übermiegen* 
ben geogtaphifihen ©influfe auf bie ÄriegSbegebenheiten eintäumen au 
tooOen. Sin foldjer Sinflufe befiehl nur unter gemiffen fehr befdjränften 
33ebingungen, bie hier gar nicht borhanben fittb. SBäbrenb bie gtanaofen 
im $eraen ihres SanbeS angegriffen finb, fönnen fie feine fräftige Offen* 
fibe bon ber Schmeta aus, toeber nach Italien noch nach Sdjmoben hinein 
unternehmen, unb am menigften fann babei bie hohe Sage biefeS SanbeS 
als ein entfcheibenbet Umftanb in 33etracht fommen. Ser SSotteil beS 
ftrategifdhen SominierenS ift auerft hauptfächlich bei bet SBerteibigung 
toichtig, unb tbaS für ben Angriff bon biefet 2Bicf)tigfeii übrig bleibt, fann 
fich in einem einaelnen Stofe aeigen. 38er bieS nicht nteife, hat bie Sache 
nicht bis aut Stlatheit burchbacht, unb menn im fünftigen 8tat beS Stacht* 
habetS unb Sfelbhcrtn fich ein gelehrter ©eneralftabSoffiaier finben füllte, 
bet mit fotgenboüet Stirn folche SBeiSheit auSframt, fo etflären mit fie 
im borauS für eitle Torheit unb münfchen, bafe fich in eben biefem State 
irgenb ein tüchtiger #aubegen, ein Stinb beS gefunben StenfchenberftanbeS 
finben möge, bet ihm baS 3Bort bot bcm STOunbe abfchneibet. 

3. Sen Staunt amifdjen beiben Angriffen laffen mit fo gut mie un¬ 
beachtet. Stufe man, mähtenb fich 600000 Stann breifeig unb bieraig 
Steilen bon $ariS berfammeln, um gegen baS $era beS franaöfifdjen 
Staates botaubringen, noch batan benfen, ben Stittelrfjein, alfo 33etlin, 
SteSben, 38ien unb Stündjen au becfen? Sarin märe fein Stenfdjenber* 
ftanb. Soll man bie Setbinbung beden? SaS märe nicht unmichtig; 
aber bann fönnte man halb bahin geführt merben, biefer Sedung bie 
Stärfe unb SBidjtigfeit eines Angriffs au geben, unb alfo anftatt auf 
amei Sinicn boraugehen, mie bie Sage ber Staaten unbebingt berlangt, 
auf brei boraugehen, maS fie nicht berlangt; biefe brei mürben bann 
bielleicht au fünf ober gar au fieben merben, unb bamit mürbe bie ganae 
alte Sitanei micbet an bie SEageSorbnung fommen. 
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Uttfere beiten Angriffe boten jetei if»r Biel; tie tarauf bertoenteten 
Äräfte fint bödbftmabrfdbeinlicb ten feintlidben an 8abl merflidb über¬ 
legen ; gebt ieter feinen fräftigen @ang bormärtd, fo fann ed nicht fehlen, 
tab fie gegenfeitig bocteilbaft aufeinantec hritfen. SBäte einet tet beiten 
Angriffe unglüdlidb, meil tet Seint feine SDtacfjt su ungleich betteilt bot, 
fo ift mit Stecht au ermatten, tab tet ©rfolg ted antetn tiefes Unglüd 
üon felbft gutmachen merte, unt tied ift tet mähte Sufammenhang beitet, 
fönen Sufammenhang, meldbet fi<h auf tie Pegebenbeiten tet einseinen 
Sage erfttecft, fönnen fie bei tet föttfernung nidbt haben; fie btaudben 
ihn auch nicht, unt tarum ift tie unmittelbare ober bielmehr tie gerate 
Perbintung bon feinem fo groben Starte. 

®et Seint, meldbet in feinem Sunerften angegriffen ift, mirb ohnehin 
feine namhaften ©treitfräfte sut Unterbrechung tiefet Perbintung ber* 
menten fönnen; aHed, mad su befiirdbten ift, befteht bielmehr nur tarin, 
tob tiefe Unterbredbung turdb tie SDtitmirfung tet bon ©treifbarteien 
unterftüfcten ©inmohnet bemirft merte, fo bab tiefet Smed tem Sfeinbe 
an eigentlicher ©treitfraft nidjtd foftet. Um tem su begegnen, ift ed 
binteidbenb, menn bon 5£riet aud ein sehn* bis fünfsehntaufent SWann, an 
ftabaäerie borsiiglich, ftarfed ftorbd tie Stichtung auf StheimS nimmt, ed 
mirt binteidbenb fein, jeben Parteigänger su bettreiben unt tie $öbe tet 
groben Slrmee su halten. @3 foQ mebet geftungen einfdblieben noch be* 
obachten, fontern smifdben ihnen turdbmarfchieren, fidb an feine fefte SöafiS 
halten, fontern einet ttbermadbt nach ieter beliebigen Stidbtung aud- 
meidben. fön gtobed Ungliicf märte ihm nicht begegnen fönnen, unt 
menn tied gefcpbe, fo märe ed mietet fein gtobed Ungliicf fät bad Oanse. 
Unter tiefen Umftänten mirt ein foldbed ftorbd mahtfdbeinlidb binteidjen, 
einen Smifcbenbunft fät tie beiten Singriffe su bilten. 

4. Sie beiten Stebenuntemehmungen, nämlidb tie öfterreidbifdbc 
Sltmee in Italien unt tie englifdbe Santungdarmee, mögen ihtem Smecf 
in beftet Steife nachgeben. SBenn fte nicht mäbig bleiben, fo ift et tet 
^aubtfadbe nach fcfjon erfüllt, unt auf feinen galt foH einer ter beiten 
groben Slngtiffe in irgent einet Slrt tabon abhängig gemalt merten. 

SBir fint feft überseugt, tab auf tiefe SBeife granfreidb jetedmal 
nietergemorfen unt gesädbtigt merten fann, menn ed fidb einfallen läbt, 
ten Übermut, mit meldbem ed föirofm 150 Sabre lang getrüdt hat, mietet 
ansunehmen. Stur jenfeitd Parid, an ter ßoite, fann man bon ihm tie 
Petingungen erhalten, tie su fötropad Stube nötig ftnb. Stuf tiefe SBeife 
allein mirt fidb fdbneU tad natürliche Perhältnid bon 30 PHQionen 3U 
75 SDtiQionen funttun, nidbt aber, menn jened Cant, mie huntertunt* 
fänfsig Sabre lang gefdbeben ift, bon ®ünfitdben bid Oenua mit einem 
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©Hirtel bon Krmeen umfteQt toetben foH, inbcm man fünfjtg berfchieber.e 
fleine Stioede fid) borfefct, bon benen feiner ftarf genug ift, bie Snertie, bie 
Ofriftion, bte frembartigen ©inftüffe ju iibertoältigen, bie fidj überall, 
befonberä aber bei berbünbeten feeren, etjeugen unb emig regenerieren. 

SBie menig einer folgen SInorönung bie borläufigen Äitorbttungen 
be8 beutfcben$Bunbe$beereS entfpredjen,nntb berßefer bon felbft bemerfen. 
Sn biefett ©inriebtungen bilbet ber föberatibe 5Eeil SPeutfdjlanbä ben Sem 
bet beutf^en 2Radjt, unb ißreuften unb öfterrcich berlieren, burdj ihn ge« 
fdjtoädjt, ibr natürliches ©Semidjt. ©in föberatiber Staat ift aber im 
Kriege ein febr morfdjer Sern; ba ift feine ©inbeit, feine ©nergie, feine 
bernünftige 38abl beS tJelbberrn, feine Autorität, feine ä3etanttoortltdj* 
feit benfbar. 

Öfterreich unb fßreujjen finb bie beiben natürlichen SWittelpunfte beS 
StofieS für bad beutfd)e Dteidj, fie bilben ben Schtoingungäpunft, bie 
Starfe ber Slinge, fie finb ntonardjifche Staaten, beS SriegeS gemobnt, 
haben ihre beftimmten Sntereffen, Selbftänbigfeit ber SWacbt, finb bor« 
bertfebenb bor ben anbertt. liefen natürlidben ßineamenten mufe bie 
©inridjtung folgen unb nicht einer falfdjen Sbee bon ©inbeit, biefe ift b^ 
ganj unmöglich, unb toer über bem Unmöglichen ba8 aWöglidje berfäumt, 
bet ift ein 5Cot. 
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bem Üjerm (Setteral von (Rauby vorgelegt mürbe. 

Söei bet SCnftd^i, bafe cS nur eine borläufige ftenntniS fein fofl, meldje 
Se. ftönigttcfje Roheit bet Ätonhrina burch mich bon bet ftriegSfunft et« 
batten, unb bafj $öchftbiefelben baburch in ben Stanb gefefet toerben 
foEen, bie neuere ftriegSgefchichte ju berfteljen, fommt eS mit boraüglich 
batauf an, bem grinsen eine beutlidje JBorfteEung bom Kriege au geben, 
unb atoat auf einem SSege, ber nicht au meitläufig ift unb beS ffJrinaen 
Jfräfte nicht au feht in atafbrudj nimmt. 

83ei bem Stubium einet SBiffenfdjaft, bie man aus bem Otunbe et* 
lernen min, mitb erforbert, bafe man betfelben feine Jträfte eine 3eitlang 
boraugsmeife mibmet, unb bieB fcheint bei bem ftronprinaen noch au früh 
au fein. 

3$ habe aus biefen SRücffidjten ben folgenben SBeg gemähtt, bet mir 
bet natürlichen Sbeenreihe eines jungen SPtanne am nächften au liegen 
fchien. 

SKein höchfteS SBeftreben mitb babei fein, einmal, bem fßrinaen immer 
berftänblidj au bleiben, meil fonft bei bem aufmerffamften Schüler feht 
halb Sangemeile, Serftreuung unb €fel bot bem ©egenftanbe eintritt; 
ameitenS, ihm feine falfdjen Siorfteflungen in itgenb einet Sache au 
geben, moburch einem ausführlichen Unterrichte ober feinem eigenen 
Stubium Schmierigfeiten in ben Sieg gelegt mürben. 

Um beS erften StoecfeS miEen metbe ich ben ©egenftanb ftets an ben 
natürlichen SWenfchenberftanb fo nahe als möglidh anaufnüfjfen fuchen unb 
mich barübet oft bon bem miffenfdjaftlichen (Seifte unb bon ben formen 
ber Schule entfernen. 
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3$ lege nun ©to. ^ochtoohlgeboren ben flüchtig enttoorfenen ©latt 
bot unb bitte, meine Stnfidjt, too fie nicht mit bet übrigen übereinftimmt, 
gütigft berichtigen au tooHen. 

Stuftet einet botldufigen Kenntnis bet äSaffen* unb Sruppenarten 
finb es bocb borjüglid) bie fogenannte angemanbte obet höhere Saftif 
unb bie Strategie, bon melden man einige ©egriffe haben mufe, um bie 
KriegSgefdjichte ju berftehen. Sie SEaftif obet ©efedjtSlehre ift eigentlich 
bie ®auptfadje, teils meil bife ©efedjte entleiben, teils toeil in ibt am 
meiften au lebten ift. Sie (Strategie obet bie Sehre bon bet Kombination 
bet einjelnen ©efedjte sunt 3n*de beS SelbjugeS ift mehr ein (Segen ftanb 

4 

bet natiitlichen unb gereiften UrteilSfraft; hoch miiffen bie batin bot* 
fommenben ©egenftänbe toenigftenS beutlich gemacht unb in ihrem 3U* 
fammenhange gegeigt toetben. 

Sie Selbfortififation erhalt in einem folchen überftchtlschen KurfuS 
am gtoecfmäfjigften ihre ©teile bei bet Sehre bott bet ©erteibigung in bet 
SEaftif, bie permanente gfortififation in obet hinter bet Strategie. 

Sie SEaftif felbft hat atoei berfdjiebene Sitten bon ©egenftänben. Sie 
einen fönnen berftanben toerben, ohne ©egtiffe bon bem ftrategifdjen 
3ufammenhange beS ©angen au haben; bahin gehört bie Stellung unb 
Öedjtart aller Heineren SEeile bon bet Kompagnie unb ©Sfabron bis aut 
©rigabe bon allen SBaffen, in allen SEerrainarten. Sie anbetn hangen 
mit fttategifdhen ©orfteüungen aufammen; bahin gehört baS ©erhalten 
ganger Korps unb Slrmeen im ©efedjte, ©orpoften, Heiner Krieg ufto., 
toeil hier bie ©egriffe ©ofition, Schlacht, SOtarfdj u. f. m. eintreten, bie 
ohne ©orfteüungen bom 3ufammenhange beS gangen SelbgugeS nicht bet* 
ftanben toetben fönnen. 

3$ toerbe bähet beibe Sitten bon ©egenftänben trennen, mit einer 
gang oberflächlichen SarfteHung beS Krieges ben Slnfang machen, bann 
bie SEaftif obet baS ©erhalten im ©efedjte bet Heineren Seile folgen 
laffen unb bei bet biogen SluffteDung (Schlachtorbnung) ganger Korbs 
unb Slrmeen fteben bleiben, um etft noch einmal aur Überficht beS 
SfelbgugeS guriicfaufehten unb ben 3ufammenhang ber Singe genauer an* 
gugeben; bann toerbe idj bie übrigen Kapitel bon bet SEaftif folgen laffen. 

Sie Strategie enblich toerbe ich toieber mit bet ©orfteüung bon bem 
Saufe eines gelbgugeS beginnen, um bie ©egenftänbe unter biefetn neuen 
©efidjtSpunfte a« betrachten. 
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$ierauS entfpringt nun folgenbe ßrbttung: 

SBaffen. 
Bulber, SDhiSfeten, Büdjfen, Kanonen mit ihrem 3ubet)ör. 

Artillerie. 

begriff bon ©dfju&« unb SBurflabungen. 
Bebienung be§ ©efchüfceS. 
Organifation einer Batterie. 
Soften beS ©efchüfeeS unb ber SBunition. 
äBirfung beS ©efdfjüfeeS; — ©dEjufemeiten; — SBahrfcheinlichfeit beS 

Treffens. 
AnbereStruppenarten. 

Sabotier ie, — leichte, fernere. 
Infanterie beSgl. 
gormation; — Beftimmung; — ©Ijarafter. 

Angetoanbte ober höhere £ a f t i f. 

©in allgemeiner SBegriff bom Sriege, — ©efedjte. 
Stellung unb gedjtart Heiner Struppenabteilungen. 
©ine Sompagttie Infanterie mit unb ohne Artillerie in allen Arten 

bon Terrain.. • 
©ine ©Sfabron SabaUerie ebenfo. 
SBeibe jufammcn: ; 
Smmer in ben berfdjiebenen Serrainarten. 
Sdjlaihtorbnung eines SorpS bon mehreren Brigaben. 
Sdjlachtorbnung einer Armee bon mehreren SorpS. 
Sie beiben lebten Stitel ohne Beaiehung aufs Sterrain, toeil fonft ber 

Begriff bon fßofition eintritt. 
©enauere Sarftellung eines gelbjugeS. 
Organifation ber Armee bei ©röffnung beS gelbjugeS. 
äöährenb fie marfdjiert unb Stellungen nimmt, bebarf fie ber Sicher« 

heitSanftalten, SSorpoften, fßatrouitlen, StefognoSjierungen. — Setache« 
mentS. — Steiner Srieg. 

SBenn bte Armee ©tellungen toählt, fo bebürfen fie folcher Anorb« 
nungen, bafe bie Armee fich in benfelben berteibigen fann. Saftifdje 
Sefenfibe. — Berfchanjungen. 

Angriff beS geinbeS in folchen Stellungen. — Bethalten im ©efechte 
felbft. — Schlacht. — fRiicfgug. — Verfölgen. 

SWärfdhe. — Slufeberteibigungen; — Slufeiibergänge. — Boftterun« 
gen. — Santonierungen. 
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(Strategie. 

Überftdht eines gelbjugeS unb eines gangen Krieges in ftrategifcper 
$inficpt. 

ffiaS ben ©rfolg int Kriege beftimmt. 
SDperationSplan. 
CperationSplan. — ©inridjtung ber SBerpflcgung. 
SlngriffSfrieg. 
SSerteibigungSfrieg. 
^Optionen; — Sßoftierungen; — Schlachten; — SWärfdhe ; — Ölu&* 

berteibigungen unb Übergänge. 
kantonierungen. — SHHnterquartiere. 
©ebirgSfrieg. 
kriegSfqftem ic. jc. 
S)ie permanente Sortififation unb ber JöelagerungSfrieg geben ber 

Strategie entmeber boran ober machen ben ©efcplufs beS ©anjen. 

Die (Bnmbfäfce ber Kriegführung, 
3ur <£rgäti3Uttg meines Unterrichts Bei Sr. Königlichen 

^oijeit Bern Kronprinjen. 

©iefe ©tunbfäpe, obgleich baS Stefultat längeren SRacpbenfenS unb 
eines fortgefefeten StubiumS ber kriegSgefdjidhte, finb gleidhtoohl nur 
gang flüchtig aufgefept unb bulben in SKicffidpt auf ihre fjform burcpauft 
feine ftrenge kritif. übrigens finb bon ben jahlreichen ©egenftänben nur 
bie bridhtigften herausgehoben, »eil eS toefentlicp auf eine getoiffe Stürze 
anfam. @S fönnen baher biefe ©tunbfäpe @m. königlichen ßdpeit nidht 
fotoohl eine boüftänbige Belehrung getoähren, als fie bielmehr 35eran- 
laffung gu eigenem SRacpbenfen »erben unb bei biefent SRactjbenfen gunt 
öeitfaben bienen foüen. 

I. ©runbfäfce für ben krieg überhaupt. 

1. ®ie Theorie beS kriegeS befdEjäftigt fiep gtoar üorgüglicp bannt, 
hne man auf ben entfdheibenben fßunft ein übergetoiept bon pphfifdpen 
kräften unb SSorteilen erhalten fönne; allein toenn biefeS nidht möglich 
ift, fo lehrt bie Theorie audh auf bie ntoralifdpen ©rohen rechnen: auf bie 
mahrfcpeinlidhen 8fepler beS ÖetnbeS, auf ben ©inbrud, melcpen ein füpneft 
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Unternehmen macht u. f. to., ja auf unfere eigene ©eraweiflung. DiefeS 
alles liegt gar nicht aufeer bem ©ebiete ber ÄriegSfunft unb ihrer Theorie, 
benn biefe ift nichts als ein bernünftigeS StacEjbenfen über aQe Sagen, 
in welche man im Kriege fommen fann. Die gefährlichften biefer Sagen 
muh man fich am häufigften benfen unb am beften barüber mit fich einig 
Werben. DaS führt ju beroifdjen ©ntfdjlüffen auS ©rünben ber ©ernunft. 

28er 6m. königlichen Roheit bie Sache je anberS borftellt, ift ein 
fßebant, ber Shnen burch feine Slnfidjten nur fchäblidj werben fann. Sie 
Werben in groben Momenten beS SebenS, im ©etümmel ber Schlacht, einft 
beutlich fühlen, bah nur eine folche Sfnfidjt ba auShelfcn fann, wo $ilfc 
am nötigften ift unb Wo eine trocfene Sablenpebanterie un§ im Stiche 
Iaht. - 

2. Natürlich fudjt man im Kriege immer bie SBahrfcheinlichfeit beS 
©rfolgeS auf feine Seite au befommen, fei eS, inbem man auf phbfihhe 
ober auf moralifdje ©orteile aählt. SfHein biefeS ift nicht immer möglich; 
man muh oft etwas gegen bie üBabrfcheinlichfeit beS ©elingenS unter» 
nehmen, wenn man nämlich nichts © e f f e r e S tun fann. 
SBoüten wir hier beraweifeln, fo hörte unfere bernünftige Überlegung * 
gerabe ba auf, Wo fie am notwenbigften wirb, ba, wo fich alles gegen uns 
berfchworen au haben fchcint. 

SBenn man alfo auch bie 28ahrfcheinlirf)feit beS 6rfolgeS gegen fidh 
hat, fo muh man baS Unternehmen barurn nicht für unmöglich ober un* 
bernünftig halten; bernünftig ift es immer, wenn wir nichts ©effereS au 
tun Wiffen unb bei ben wenigen äRitteln, bie wir haben, alles fo gut 
als möglich einrichten. 

Damit eS in einem foldjen Salle nicht an Stube unb Öeftigfeit fehle, 
bie im firiege immer am erften in ©efahr fommen, unb bie in einer 
folgen Sage fo fchwer au bewahren finb, ohne Welche man aber mit ben 
glänaenbften ©igenfchaften beS ©eifteS nichts Ieiftet, muh man fidh mit 
bem ©ebanfen eines ehrenboüen Unterganges bertraut machen, ihn 
immerfort bei fich nähren, fich gana baran gewöhnen. Seien Sie über« 
aeugt, gnäbigfter $etr, bah ohne biefen feften 6ntfdjluh fich iw glüdlichftcn 
Kriege nichts ©rohes leiften läht, gefchweige benn im unglücflidhen. 

Sriebrich II. hat biefer ©ebanfe gewih Wäljrenb feiner erften fdjlefi» 
fdhen Kriege oft befdhäftigt; weil er bertraut bamit War, unternahm er 
an jenem benfwürbigen 5. Deaember ben Singriff bei Seuthen, nicht Weil 
er herauSgeredhnet hatte, bah er mit bet fcfjiefen Schladhtorbnung bie 
£)fterreicher höchftwahrfdheinlidh fdhlagen Würbe. 

3. ©ei allen Operationen, voelche Sie in einem beftimmten Salle 
Wählen, bei allen SPfahtegeln, bie Sie ergreifen fönnen, bleibt Shuen 

t>. H laufe toi »om ftriefle. 44 
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immer bie ©aljl steiften ber füljnften unb ber borfichtigften. Einige 
fieute meinen, bie ©heorie rate immer baS SBorficbtigfte. ©a§ ift falfcb. 
äSenn bie ©heorie 9tai erteilt, fo liegt es in ber Statur beS Krieges, bafe 
fie baS Entfdjeibenbfte, alfo baS Küljnfte raten ttrirb; aber fie überlast eS 
bem gelbljerrn, nadj bem äflafjftabe feines eigenen SKuteS, feines Unter* 
nebmungSgeifteS, feines SelbftbertrauenS ju toäblen. SBäblen Sie alfo 
nad} bem SDtafee biefer inneren Straft, aber bergeffen Sie nicht, bafc fein 
gelbberr gtofe getootben ift ohne Kühnheit. 

II. ©aftif ober @efedjtslebre. 

©er Krieg beftebt aus einer Kombination Don Dielen einjelnen @e* 
festen. SBenn nun biefe Kombination au(b tneife ober unbernünftig fein 
fann unb babon ber Erfolg jutn groben ©eile abbängt, fo ift bodj junädjft 
baS Gefecht felbft no<b mistiger; benn nur bie Kombination bon glüef* 
Ii<ben Gefechten gibt gute Erfolge. ©a$ SBichtigfte im Kriege bleibt alfo 
immer bie Kunft, feinen (Segnet im Gefechte au befiegen. hierauf fönnen 
Eto. Königliche Roheit nicht 9tufmerffamfeit unb Stadjbenfen genug ber* 
toenben. golgenbe Grunbfäfce hafte ich für bie toichtigften. 

1. Slllgemeine Grunbfäbe. 

A. ffflr bie Setteibigung. 

1. Seine ©rubben bei ber 53erteibigung fo lange als möglich berbecft 
au halten, ©a man, nur ben SWoment ausgenommen, in toelchem man 
felbft angreift, immer angegriffen tnerben fann, alfo aut 33erteibigung 
bereit fein mufj, fo mub man fich auch immer fo berbecft als möglich 
auffteUen. 

2. Sticht alle feine ©rubben gleich ins Gefecht au bringen, begeht 
man biefen gehler, fo hart alle SBeiSheit in ber gübrung beS Gefechts auf; 
nur mit biSbonibeln ©rubben fann man bem Gefechte eine anbere SBen* 
bung geben. 

3. Sich menig ober gar nicht um bie Gröfje feiner gront au be« 
fümmern, ba fie an fidj ettoaS Gleichgültiges ift, unb bie ©iefe ber 
Stellung (nämlich bie Stnaahl ber KorbS, toeldje man btntereinanber auf* 
fteHt) burch bie SluSbehnung ber gront befchränft toirb. ©rubben, bie 
man hinter feiner gront hat, finb biSbonibel; fte fönnen fotoohl gebraucht 
tnerben, um baS Gefecht auf bem nämlichen fßunfte au erneuern, als auch 
um mit bemfelben auf anbern, banebenliegenben fünften au erfcheincn. 
©iefer Sßunft folgt aus bem borigen. 

4. ©a ber geinb oft augleich überflügelt unb umfaßt, toähtenb er 
einen ©eil ber gront angreift, fo finb bie bintenftebenben KorbS ge* 
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eignet, bem au begegnen, alfo ben SOlongel einer Slnlehnung an Terrain» 
hinbetniffe au etfefcen. Sie (inb baau mehr geeignet, als menn fie mit 
in ber ßinie ftänben unb bie gront berlängerten, benn bet getnb mürbe fie 
in biefem Salle felbft leicht umgeben. Stucb biefer ©unft beftimmt ben 
ameiten naher. 

5. #at man biele Krabben, bie man aurücffteüt, fo muh nur ein Seil 
gerabe hinter ber gront ftehen; ben anbern [teilt man feitmärtS aurüef. 

©on biefer festeren Stellung aus fann man bie feinblichen Kolon¬ 
nen, melche uns umgehen, felbft mieber in bie glanfe nehmen. 

6. ©in $aut>tgrunbfafc ift: [ich nie gana paffib au berhalten, fonbcru 
ben geinb, felbft mährenb er uns angreift, bon born unb bon ber Seite 
anaufaOen. SDian berteibigt [ich alfo auf einer gemiffen ßinie, nur um 
ben geinb au beranlaffen, feine Kräfte aum Angriff berfelben au ent* 
micfeln, unb geht bann mit anbern, auriicf gehaltenen Stubben aum Sin* 
griff über. SBie 6m. Königliche Roheit einmal felbft gana bortrefflid) 
gefagt haben, foQ bie ©erfchanaungSfunft bem ©erteibiger nicht bienen, 
[ich mie hinter einem SBoIIe mit mehr Sicherheit au mehren, fonbern ben 
geinb mit mehr ©rfolg anaugreifen, — eben bicS gilt bon jeber paffiben 
©efenfibe; fie ift intmer nur baS ©tittel, ben geinb in ber QSegenb, melche 
man fich auSerfehen, in ber man feine Srubben biSboniert, bie man für 
fidj eingerichtet hat, mit ©orteti anaufaüen. 

7. ©iefet Singriff in ber ©erteibigung lann in bem Slugenblid ftatt* 
finben, mo ber geinb uns mitflich angreift, ober mährenb er im äßarfdj 
gegen uns begriffen ift ©r fann auch fo gefdjehen, bah man feine 
Stubben, menn ber geinb fich aum Singriff anfdjicft, aurüef nimmt, ihn 
baburch in ein frembeS Serrain hineinaieht unb bann bon allen Seiten 
über ihn Verfällt. gut alle biefe ©iSbofitionSarteri ift bie tiefe Sluf* 
fteüung, nämlich bie STufftellung, in meldjer man nur amei ©rittet ober 
bie $älfte feiner Slrmee ober noch meniget in gront hat unb baS übrige 
gerabe unb feitmärtS bahinter montäglich berfteeft auf [teilt, [ehr baffenb; 
barum ift biefe StuffteHungSart bon unenblichet SBidjtigfeit. 

8. SBenn man alfo amei ©ibifionen hat, fo merben fie beffet hinter* 
als nebeneinanber ftehen; bon brei ©ibifionen mürbe menigftenS 
eine aurüefauftellen fein; bei biet mahtfcheinlich amei, bei fünf menigftenS 
amei, in mandjen gälten mohl brei u. f. m. 

9. Sluf ben fßunften, mo man paffib bleibt, muß man fich ber ©er* 
fchanaungSfitnft bebienen, aber in lauter einaelnen gefdjloffenen Sßerfen 
bon ftarfen ©tofilen. 

10. ©ei bem ©Ian, meldjen man fich für baS ©efedjt entmirft, muh 
man einen groben 8mecf im Sluge haben, a. ©. ben Angriff einer 
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groben feinblidjen Kolonne unb ben bollfommenen Steg über biefelbe. 
SBöfjIt man einen fleinen 3mecf, mäbrenb ber Setnb einen großen ber* 
folgt, fo fommt man offenbar ju für). SPtan jbielt mit Malern gegen 
Pfennige. 

11. $at man fidb in feinem SBerteibigungbplane einen großen 8mecf 
(bie IBernicbtung einer feinblidjen Kolonne jc.) borgefefct, fo mub man 
biefen mit ber hödjfien Energie, mit bem Slufmanbe aller Kräfte ber* 
folgen, Sn ben meiften Säßen mirb ber Slngteifenbe feinem 3tbede auf 
einem anbern fünfte nadjgehen; mäbrenb mir auf feinen regten Slügel 
fallen, mirb er fudjen, mit feinem linfen entfdjeibenbe Vorteile ju er* 
ringen. ßaffen mir nun früher nach alb ber Seinb, berfolgen mir unfere 
Slbfidjt mit meniger Energie alb er, fo mirb er feinen 8mecf ganj erreichen, 
feinen Vorteil ganj erfäntpfen, mäbrenb mir ben unfrigen nur f)Qlb er* 
langen. So geminnt ber Seinb bab ttbergemicht, fo mirb ber Sieg fein, 
unb mir muffen auch ben halb errungenen Vorteil fahren laffen. Siefen 
Gm. Königliche Roheit bie ©efdjichte ber Schlachten bon fRegenbburg unb 
SBagram mit Slufmerffamfeit, fo mirb Sfjnen bieb alb mahr unb michtig 
erfdjetnen. 

Sn beiben griff ber Kaifer fftapoleon mit feinem rechten Slügel an 
unb fucbte mit bem Unfen ju miberftehen. Eben bab tat ber Eraheraog 
Karl. 8ber jener tat eb mit aller Gntfdjloffenbeit unb Energie, biefer 
mar unentfchloffen unb blieb immer auf bem halben äSege flehen. 2Bab er 
mit bem fiegrcichen Steile feiner Sflrmee erfocht, maren unbebeutenbe 33ot* 
teile, mab bet Kaifer Staboleon in berfelben 8cit auf bem entgegen* 
gefegten fünfte errang, mar entfcheibenb. 

12. Soffen Sie mich bie beiben lebten Orunbfäfce noch einmal §u* 
fammenfaffen, fo geben fie burch ihre SSerbinbung ein ißrobuft, melcheb 
unter allen Urfachen beb Siegeb in ber heutigen Kriegbfunft alb bie erfte 
angefehen metben muh, nämlich: einen groben, entfcheibenben 3med mit 
Energie unb iBebarrlichlet au berfolgen. 

13. Sie (Sefohr im Solle beb Stidjtgelingenb mädhft baburdfj, bab ift 
mahr; aber bie SBorficfjt auf Unfoften beb 3toedcb au bermeljren, ift leine 
Kunft, fonbern eine falfdhe SBorfidjt, bie mie bereitb gefagt, ber Statut beb 
Kriegeb entgegen ift; für grobe Smecfe mub man ©robeb mögen. Sie 
rechte SBorfidjt befiehl barin, bab, menn man etmab im Kriege mögt, man 
bie SRittet aur Erreichung beb Smecfeb forgfältig mähle unb antoenbe 
unb feinb aub Strägheit ober ßeidjtfinn berabfäume. Siefer STrt mar bie 
SBorfidjt beb Kaiferb Sfaßoleon, ber nie grobe Smecfe aub SBorficht furcht* 
fam unb mit halben Schritten berfolgt hat. 
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3)enfen ©ie, gnäbigfter $err, an bie menigen ©efenfibfd)lad)ten, bie 
in ber ©efchidjte als gemonnen aufgeaeidjnet finb, fo merben ©ie finbett, 
bafe bie fdjönften bacunter in bein (Seifte ber f)ier gegebenen ©runbfäfee 
geführt mürben, benn eben baS ©tubium ber HriegSgefdjichte hat biefe 
©runbfähe an bie $anb gegeben. 

©ei ©linben erfchien ber £>crjog 2ferbinanb falöfelid^ auf einem 
©chlodjtfelbe, auf meldjem ber Seinb ihn nicht ermattet hatte, unb ging 
jum Singriff über, mährenb er bei Sannljaufen hinter ©djanaen fid) pafftb 
mehrte. 

©ei ©ofjbadj marf fid) Sriebrid) II. auf einem ©untt unb in einem 
Slugenblid bem jjeinbe entgegen, mo fein Angriff nidjt ermattet mürbe. 

©ei Siegnife trafen bie öfterreicher in ber Sladjt ben Honig in einer 
gana anbern Stellung, als fie ihn tags borljer gefehen hatten; er fiel mit 
ber ganaen Slrmee über eine Holonne ber feinblidjen her unb fdjlug biefe, 
ehe bie anbern aum ©efedjte fommen tonnten. 

©ei $ohenIinben hatte ©toreau fünf ©ibifionen in feiner Sront unb 
bier in feinem Slüden unb feitmärtä hinter fi«h. ©r umging ben Seinb 
unb fiel auf feine rechte fjlügeltolonne, ehe biefe noch ihren Singriff auf* 
führen tonnte. 

©ei StegenSburg berteibigte fidj ber ©larfdjaU ©abouft paffib, mäh* 
renb Slapoleon mit bem rechten Flügel baS fünfte unb fedjfte SfrmeetorpS 
angreift unb total fdjlägt. 

©ei SBagram maren bie öfterreicher amat bie eigentlichen ©erteibiger, 
hoch tann man, ba fie am arbeiten Sage mit bem größten Seil ihrer 
©lacht ben Haifer angriffen, auch biefen als ben ©erteibiger betrachten, 
©lit feinem rechten Sflügel greift er ben öfterretdjtfdjen linten an, umgeht 
unb fchlägt ihn, mährenb er fid) um feinen gana fchmachen Unten fjlügcf 
(berfelbe beftanb aus einer einaigen ©ibifion) an ber ©onau nicht bc« 
fümmert, aber burth ftarfe Sieferben (tiefe SluffteHung) berhinbert, bafe 
ber ©ieg beS öfterreidjifchen rechten SlügelS ©influfe auf ben ©ieg be* 
tommt, ben er am Stuftbad) erficht. ©lit biefen Sieferben nimmt er 
Stbertlaa mieber. 

Stidjt alle obigen ©runbfäfce finb in jeber ber angeführten Schlachten 
beutlidj enthalten, aber atte jeigen bodj eine attibe ©erteibigung. 

©ie ©emeglidjfeit ber preufeifdjen Slrmee unter Sriebridj II. mar ihm 
ein ©iittel aum ©iege, auf mefdjeS mir jefct nicht mehr rechnen fönnen, ba 
bie anbern Strmeen ebenfo bemeglich finb als mir. SlnbrerfeitS mar baS 
Umgehen in jener Seit mcniger allgemein unb baber bie tiefe SfuffteÜung 
meniger bringenb. 

"m.P I PJ 
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B. gür beit Singriff. 

1. ÜDfatt fudjt einen fßunft ber feinblidjen Stellung, b. i. einen Seit 
feinet Gruppen (eine S)ibifion, ein JlorpS), mit großer Überlegenheit 
anau faßen, mäßrenb man bie übrigen in llngemißpeit erhalt, b. h- fie be* 
fd&äftigt. 9?ur baburdj Fann man bei gleicher ober Fleinerer SRadjt mit 
Überlegenheit, alfo mit ffiahrfdjeinlichFeit beS ©rfoIgeS, fechten. $Sft man 
fehr fdjmach, fo muß man nur fehr toenig Struppen jur SBefdjaftigung beS 
SeinbeS auf anbern fünften bertoenben, bamit man auf bem entfdjeiben* 
ben fßunfte fo ftarf als möglich fei. Unftreitig hat griebridj II. bie 
Schlaft bon Seutpen nur gemonnen, meil er bie Heine Sfrmee auf einem 
Friede hatte unb im 23erbäItniS jum geinbe fehr tonjentriert mar. 

3. 3>en $auptftoß richtet man gegen einen feinblidjen glügel, inbem 
man ihn bon born unb bon ber ©eite angreift ober auch ganj umgeht unb 
bon hinten Fommt. 9lur toenn man im ©iegen ben geinb bon feiner 
IRücfaugSlinie abbrängt, gelahmt man große ©rfolge. 

8. SEBenn man aud) ftarF ift, fo mahlt man boch oft nur einen ißunFt, 
auf melden man ben $auptftoß richten miß, unb gibt biefem bafur um 
fo mehr Star Fe; benn eine 3Trmee förmlich einaufdjließen, ift in ben 
menigften Säßen möglich ober mürbe eine ungeheure phhftfdje aber 
moralifdje Überlegenheit borauSfeßen. SSon ben SHitFaugSlinien ab« 
brängen Fann man aber ben geinb auch bon einem fßunFte feiner glanFe 
au§, unb baS gemährt meiftenS fdjon große Erfolge. 

4. überhaupt ift bie @emißheit (hohe SBahrfdjeinlidjFeit) beS ©iegeS, 
b. h. bie ©emißßeit, ben geinb bom ©djladjtfelbe au bertreiben, bie $aupt« 
fache, darauf muß bie Slnlage ber ©djladjt gerichtet fein, benn es ift 
leicht, einen gemonnenen, nicht entfdjiebenen ©ieg burch Energie im 93er« 
folgen entfcheibenb au machen. 

5. 2Wan fucht ben geinb auf bem glügel, auf meinem man ihn mit 
ber $auptftärFe angreift, Fonaentrifdj anaufaßen, b. h- fo, baß feine 
Gruppen fich bon aßen ©eiten befämpft fehen. ©efeßt auch, ber geinb 
hat hier Struppen genug, um nach aßen ©eiten gront au machen, fo 
toerben bie Struppen unter foldjen Umftänben boch leichter mutlos, fie 
leiben mehr, Fommen in Unorbnung u. f. m., Fura, man hat bie Hoffnung, 
fie eher aum Speichen au bringen. 
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6. SDiefeS Umfaffen be§ geinbeS nötigt ben Angteifenben, feine 
fträfte in ber 2front mehr guenttoicfeln als ber SBerteibiger. 

SBenn bie ÄorbS a b c ben Steil e bet feinblidben Armee fongentrifcb 
anfallen foHen, fo muffen fie fidb natürlich nebeneinanber befinben. 31 bet 
nie muß biefe ©nttoicfelung unferet fträfte in bet groni fo groß fein, baß 
man nicht bebeutenbe Stefcrben Bedielte. $a8 mürbe ber größte gebier 
fein, unb toenn ber ©egner einigermaßen gegen baS Umgeben bor- 
bereitet ift, gur Sßieberlage führen. 

SBenn a b c 8orf>S finb, bie ben Steil e angreifen, fo müffen f g ftorfiS 
fein, bie gur Sieferbe gurücfgebalten »erben. 2Rit biefer tiefen SluffteHung 
ift man imftanbe, bem angegriffenen fünfte unaufhörlich mit neuen Sin* 
griffen gugufeßen unb, toenn unfere Srubben auf bem entgegengefeßten 
©nbe gefcßlagen »erben, fo ift man nidbt gleich genötigt, b»r bie Sache 
aufgugeben, »eil man ettoaS bot, »omit man bem geiitb entgegengeben 
fann. So bie grangofen in ber Schlacht bei SBagram. ®er linfe glügel, 
ber fub bem öfterreichifdben rechten gegenüber an ber SDonau befanb, »ar 
äußerft fch»a<h unb »urbe auch total gefcfjlagen. Selbft ihr gentrum bei 
Aberflaa »ar nicht febr ftarf unb »urbe bon ben öfterreidbern am erften 
Sage ber Schlacht gum ©eichen gebracht, Slber baS alles tat nichts, »eil 
ber Jlaifet auf feinem rechten glügel, mit »eldjem er ben öfterreidbifchen 
linfen in gront unb glanfe angriff, eine folche Siefe hotte, baß er mit 
einer getoaltigen Äolonne ßabaHerie unb reitenber Artillerie ben öfter* 
reichern nach Aberflaa entgegenrüefte unb fie hier, »enn auch nidbt 
fdblagen, bodb gum Stehen bringen fonnte. 

7. Sie bei ber SBerteibigung, muß man auch beim Angriff ben* 
fertigen Seil ber feinblidben Armee gum ©egenftanbe feines Anfalls 
nehmen, beffen Slieberlage entfeßeibenbe SSorteile gibt. 

8. Sßie bei ber SBerteibigung, muß man hier nicht eher loSlaffen, als 
bis man feinen gtoeef erreicht bot, ober gar feine SPlittel mehr übrig finb. 
Sft ber SBerteibiger auch oftib, greift er uns auf anbern fßunften an, fo 
fönnen »ir ben Sieg nidbt anberS erhalten, als toenn toir ihn an ©nergie 
unb Kühnheit überbieten. $fft er paffib, fo »frb man ohnehin feine große 
©efaßr laufen. 
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9. Cattge, aufamtnenbängenbe Xruppenlinien beriiteibe man ganj, 
fie mürben nur ju Barallelangriffen führen, bie jefet nicht mehr jtoed* 
ntäfjig finb.- 

$ie einzelnen $ibifionen machen ihre Angriffe für ficfj, obgleich nach 
höheren Beftimmungen unb alfo in Übereinftimmung. 9?un ift aber eine 
Sibifion (8—10 000 Sföann) nie in ein Treffen formiert, fonbern in jmei 
ober brei ober gar bier; barauS folgt fdjon, bah feine lange, jufammen* 
tjangenbe Sinie mehr borfommen fann. 

10. Sie Übereinftimmung ber ©tbifionen unb ArnteeforpS in ihren 
Angriffen muh nicht baburdfj erhalten merben, bah man fie bon einem 
fünfte aus ju leiten fudjt, fo bah fie. obgleich boneinanber entfernt unb 
bielleicht felbft burch ben Seinb boneinanber getrennt, bennoch immer in 
Betbinbung bleiben, fidj genau nacheinanber richten u. f. m. $ieS ift bie 
fehlerhafte, bie fchledjte Art, baS Sufamtnenmirfen hettooraubtingen, bie 
taufenb 3ufäDen untermorfen ift, bei ber nie etmaS ©toheS auSgeridjtet 
merben fann, unb bei ber man alfo gemih fein fann, bon einem fräftigen 
©egner tüchtig gefchlagen ju merben. 

SDie mahre 3lrt ift, jebein einjelnen ßorpS* ober SDiüifionSfomman« 
banten bie $auptrid)tung feines SWarfdjeS anjugeben, ben fffeinb aum 3*et 
unb ben @ieg über ben geinb aum 3u>ed au fefcen. 

Seber Befehlshaber einer Kolonne hot alfo ben Befehl, ben Seinb an« 
augreifen, mo er ihn finbet, unb baS mit allen ßräften. Er barf nicht 
für ben Erfolg berantmortlich gemacht merben; benn baS führt aur Un« 
entfchloffenheit; fonbern er ift nur bafür berantmortlich, bah feine Storps 
mit allen Straften unb Aufopferungen Steil an bem ©efedjte nehmen. 

11. Ein gut organifierteS felbftänbigeS ßorpS fann bem überlegen« 
ften Angriff eine 3eitlang (einige ©tunben) miberftehen unb alfo nicht 
im Augenblic! berniäjtet merben; menn eS fich baher auch mirflidh au ftüh 
mit bem Seiube eingelaffen hot, fo mirb fein ©efedjt, gefegt auch, es 
mürbe gefchlagen, hoch für baS ©anae nicht berloren gehen; .bet 3feinb 
mirb feine Straft an biefem einen ÄorpS entmicfeln unb brechen unb ben 
übrigen eine borteilhafte ©elegenheit aum Anfall geben. 

SBie ein Storps baau organifiert fein müffe, babon in ber fjolge. 
SKan mirb alfo beS 3ufammenrnirfenS ber Strafte baburch gemih, bah 

jebeS ßorpS eine gcmiffe ©elbftänbigfeit hot, unb bah jebeS ben fffcinb 
auffucht unb mit aller Aufopferung angreift. 

12. Einer ber michtigften ©runbfäfce für ben AngriffSfrieg ift bie 
Übetrafdjung beS §einbe3. §e mehr ber Angriff überfaüsmeife gefchehcn 
fann, um fo glücflichet mirb man fein. 3)ie Überrafchung, meldje ber 
Berteibiger burch bie Berftecftheit feiner SDtahtegeln, burch bie perbcdt? 
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Aufteilung feiltet Gruppen hetborbriugcn faitn, famt bet Angreifcnbe 
nur burch ben unbermuteten AnmarfCh gewinnen. 

35iefe (Erfdjeinung ift aber in ben neueren Kriegen febr feiten. 35er 
(Gr unb liegt teils in ben befferen ©icherheitSanftalten, bie man jefct bot, 
teils in ber fchneHen Führung beS Krieges, fo baß feiten ein langer 
StiHftanb in ben Operationen eintritt, welcher ben einen einfcijläferte unb 
bem anbcrn (Gelegenheit gäbe, ihn plö^Iidj anaufaOen. 

Unter biefen Umftänben lanit man außer ben eigentlichen nächtlichen 
Überfällen (Wie bei $oCf)firch), bie immer möglich bleiben, ben fjeinb 
nur noch baburch iiberrafchen, baft man einen SDtarfdj feitmärtS ober rücf- 
WärtS tut unb bann plöfclidj Wieber gegen ben Sfeinb anriieft; ferner, wenn 
man entfernt fteht, bag man burch eine ganj ungewöhnliche 2lnftrengung 
unb Sätigfeit fdjneüer ba ift, als ber gfeinb unS erwartet hat. 

13. 35er eigentliche Überfall (nächtlich Wie bei $ochfirch) ift ber befte, 
um mit einer ganj fleinen Armee noch etwas au unternehmen; aber er 
ift für ben Angreifenben, welcher bie (Gegenb weniger fennt als ber 33er- 
teibigenbe, mehr 3ufäHen unterworfen. §e weniger genau man bie 
(Gegenb unb bie Anorbnungen beS geinbeS fennt, um fo größer Werben 
biefe 3»fäHe, baher bergleichen Singriffe in manchen Sagen nur als ein 
Mittel ber 33eraWeiflung au betrachten finb. 

14. S3ei biefen Singriffen muh man alles noch biel einfacher ein¬ 
richten unb noch fonaentrierter fein als bei Stage. 

2. (Grunbfäße für ben (Gebrauch ber Struppen. 

1. Äann man bie Feuerwaffen nicht entbehren (unb wenn man fie 
entbehren fönnte, warum führt man fie mit?), fo muh mit ihnen baS 
(Gefecht eröffnet Werben, unb bie fiabaHerie muh erft gebraucht werben, 
Wenn ber Fcinb burch Infanterie unb Artillerie fchon biel gelitten hat. 
35araus folgt: 

a) bah man bie £abaQerie hinter bie Infanterie fteHen muh, 
b) bah man fidj nicht au leicht bewegen (affen muh, baS (Gefecht mit ihr 

anaufangen. Stur in Fällen, wo Unorbnungen be§ FeinbeS, fcfjneller 
Aüefaug beSfelben Hoffnung auf ben (Erfolg geben, muh man fühn 
mit ber Steiterei auf ihn loSgeben. 

2. Artillerie ift in ihrem Feuer biel Wirffamer als Infanterie. (Eine 
33atterie bon acht ©edjspfünbern nimmt noch nicht ben britten Steil ber 
Front eines 33ataiHon3 ein, hat nicht ben achten Seil ber SWenfchen, bie ein 
SSataiHon ftarf ift, unb Ieiftet gewiß abJei* bis bteimal fo biel in ber 
SBirfung beS Feuers. 35agegen hat Artillerie ben Stacfjteil, nidht fo be¬ 
weglich au fein wie bie Infanterie, ^m allgemeinen gilt bieS felbft bon 
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ber leidjteften reitenben Artillerie, benn fie fann nicht wie bie Snfanterie 
in febetn, SBoben gebrannt Werben. SJlan muß alfo bie Artillerie bon 
SBeginn an auf ben wicßtigften fünften jufammenhalten, Weil fte nicht 
wie bie Infanterie im Öortfcßr eiten be§ ©efeeßts fich gegen biefe fünfte 
hin fonjentrieren fann. Sine große Batterie bon jWanjig bis bteißig 
©efdjüßen entfeheibet meiftenS für ben $unft, auf weitem fte [ich befinbet. 

3. AuS ben angegebenen unb anberen, in bie Augen faHettben Sigen* 
tümlichfeiten ergeben fich für ben @eb rauch ber einjelnen SBaffen folgenbe 
Siegeln: 

a) SWan fängt baS ©efecht mit ber Artillerie an, unb jWar bon 
$aufe auS mit bem größten Seile berfelben; nur bei großen 
Srubbenmaffen geßärt auch reitenbe unb auch Sußartiüerie jur 
Sieferbe. SDlan braucht bie Artillerie babei in größeren SWaffen auf 
einem fßunfte. Smanjig bis breißig Kanonen berteibigen ben 
$auf)tt>unft in einer großen Batterie ober befchießen ben Seil ber 
fetnblicßen (Stellung, welchen man anfallen will. 

b) hierauf fängt man mit leichter Infanterie an, — fei eS mit 
(Schüßen, Sägern ober Sfüfilieren — haubtfäcßlich, um nicht gleich 
anfangs ju biel Kräfte ins <SbieI ju bringen; man will erft ber* 
fueßen, waS man bor fich hat (benn baS fann man feiten orbenttieß 
iibetfehen), man Win feßen, wie fich baS ©efecht Wenbet :c. 

flann man mit biefer gfeuerlinie bem gfeinbe baS ©leichgewicht 
halten, unb ift man nicht eilig, fo hat man unrecht, fich mit An* 
Wenbung ber übrigen fträfte ju übereilen: man ermübe ben §einb 
mit biefem ©efecht fo fehr als möglich. 

c) ^Bringt ber fjeinb fo biele Stubben inS ©efecht, baß unfete treuer* 
linie Weichen muß, ober bürfen Wir nicht länger gögern, fo gießen Wir 
eine bolle Snfanterielinie heran, bie fich auf 100 bis 200 (Schritte 
bom (Jreinbe entwicfelt unb fdjießt ober auch auf ihn einbringt. Wie 
eS eben gehen Win. 

d) ©ieS ift bie $aubtbeftimmung ber Infanterie; hat man fich aber fo 
tief gefteUt, baß man nun noch eine Snfanterielinie in Äolonnen 
8ur Sieferbe hat, fo ift man auf biefem fünfte jiemlicß $err beS 
©cfechteS. ®iefe jWeite Snfanterielinie muß man Womöglich nur in 
Äolonnen jur Sntfcßeibung gebrauchen. 

e) $ie JJabaHerie hält bei bem ©efedjte fo nahe hinter ben feeßtenben 
Stubben, als eS ohne großen SSerluft gefdjeben fann, nämlich außer 
bem Äartätfcßcn* unb SKuSfetenfeuer. Sie muß aber bei ber #anb 
fein, bamit man jeben Srfolg, ber fieß im ©efecht jeigt, fcßneU be* 
nußen fönne. 
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4. ändern man biefe Siegeln mehr ober mentger genau befolgt, be« 
hält man .folgcnben ©runbfab, ben ich nicht genug als toidjtig berbor* 
beben fann, im 9uge, nämlich: ©eine Äräfte nicht fämtlidj mit einemmal 
auf gut Olücf inS ©hiel gu bringen, tneil man bamit alle Sattel, baSfelbe 
gu leiten, aus ben $änben gibt; feinen ©egner montäglich mit menigen 
Jträften gu ermiiben unb ft<h für ben lebten entfdjetbenben Slugenblicf 
eine entfdbeibenbe SDlaffe gu bemabren. SBitb biefe entfdbeibenbe Sieferbe 
einmal barangefefct, fo mufe fie mit ber hofften Jlübnbeit geleitet tnerben. 

6. Sine Schlachtordnung, b. b- eine StuffteHungSart ber Xrubben bor 
unb in bem Oefedjt muft für ben gangen Selbgug ober ben gangen Jtrieg 
eingefübrt fein. S)tefe Schlachtordnung bertritt in allen ^fallen, mo eS an 
aller Seit gu einer fbegieüen ®iSpofttion fehlt, beren ©teile. @ie muft 
baber borgüglidj auf bie SSerteibigung berechnet fein, ©iefe ©flacht* 
orbnung toirb bie Sedjtart in ber Slrmee auf einen getniffen SDlobuS 
bringen, maS febr nottoeubig unb beilfam ift, tneil ein grober Steil ber 
Untergenerale unb anbern Offigiere, bie fidb an ber ©bifce {feinerer 9b« 
teilungen befinden, ohne befonbere Kenntnis in ber %aftif, auch toobl ohne 
borgügliche Anlagen für ben jlrieg fein toirb. 

SS entftebt alfo daraus ein getniffer SKethobiSmuS, ber ba an 
bie ©teile ber ftunft tritt, mo biefe fehlt. SDteiner Übergeugung nach ift 
baS in ben frangöfifchen Strmeen im böchften Sfrabe ber 2raH. 

6. Stad) bem, toaS ich über ben (Gebrauch ber SBaffen gefagt habe, 
mürbe biefe Schlachtordnung für eine Brigade ungefähr folgende fein: 

a UJI.I.I I I I.U I 

c; 

e 

e 

i 

li i.l II M l l.l I 

!:d 

f 

m 

• • reit. ärt. reit. ärt. 
a b ift bie Öinie ber leisten Infanterie, treibe ba$ (defekt eröffnet unb im burd>- 
fdprittenen Xerrain gemiffermaßen als äoantgarbe bient; bann lommt bie ärtiHerie o d, 
um auf oorteityaften fünften aufgefteHt gu »erben. Solange fie nodj ntdjt poftiert 
ift, Bleibt fie hinter ber erften gnfanterielinie. e f ift bie erfte 3nfanterieltnle, weldje 
Befttmmt ift, aufgumarfeieren unb gu feuern, Bier 4 Bataillone; g h ein paar 
ÄaoaHerieregimenter; i k ift bie {weite Snfantertelinte, bie gur SReferpe, gur ®nt* 
Reibung be* Öefe$te* benimmt ift; l m i$re Raoatfertc. 
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9tadj eben biefen ©runbfäpcn mirb einem ftarfen Siorpä eine ähnliche 
2tufftelfnng gegeben. Übrigens ift e§ nicht mefentlidj, ob bie (Sdjladjt* 
orbnung getobe fo ober ein toenig anberS ift, menn nur bie oben an> 
gegebenen ©runbfäfce barin befolgt merben. So 3.39. fann bie ftaballeric 
g h bei ber gemöljnlichen StuffteOung mit in ber Sinie 1 m bleiben, unb 
man nimmt fie nur bann bor, »nenn fie fidj in biefer Stellung ju meit 
juriid befinben mürbe. 

7. 35ie Strmee beftebt au3 mehreren foldjer felbftänbigen &orp§, bie 
ihren (General unb ©eneralftab haben. Sie merben neben* unb hinter* 
cinanber aufgeftellt, mie bieS in ben allgemeinen ©runbfäpen für ba$ 
©efedjt angegeben ift. 6in§ ift hier nod) au bemerfen, bah man nämlich, 
rnenn man nicht gana fdjmadj an ßatmllerie ift, fich eine befonbere 
Rabatteriereferbe bilbet, bie natürlich hinten aufgefteDt mirb unb 
folgenbe SBeftimmungen hat: 

a) menn ber geinb im Stücfauge bom Schlachtfelbe begriffen ift, auf 
ihn einaubringen unb bie Äabaüerie, melche er aur £)edung feines 
[Rücfaugeä anmenbet, anaugreifen. Schlägt man in biefem Slugenblid 
bie feinbliche ftaballerie, fo merben unbermeiblich grobe ©rfolge ein* 
treten, memt bie feinblidje Infanterie nicht Sßunber ber Xapferfeit 
tut. kleine ÄabaHeriehaufen mürben hier ben 3mecf nicht erreichen. 

b) menn ber Seinb, auch ungefdjlagen, auf einem fftüdmarfdj begriffen 
ift, ober menn er fidj nach einer berlorenen Schlacht am folgenben 
Stage meiter aurüefpeht, ihn fdjneller au berfolgen. ÄabaHerie 
marfdjiert fchnellcr als Infanterie unb macht auf bie fich autüd» 
aiehenben Struppen einen imponierenben ©inbruef. 3)a§ Verfolgen 
aber ift im Kriege nächft bem Schlagen ba§ ©idjtigfte. 

e) menn man ben Qfeinb im groben (ftrategifch) umgehen miH unb fich 
megen beS UmmegeS einer ©affe bebienen muh, bie fdjneller mar* 
fdjiert, fo nimmt man biefe Saballeriereferbe baau. 

2)amit biefeS ÄorpS mehr Selbftönbigfeit erhalte, muh ihm rcitenbe 
SlrtiHerie mitgegeben merben; benn bie SJerbinbung mehrerer ©affen gibt 
eine gröbere Stärfe. 

8. ®ie Schlachtorbnung ber Struppen beaog fidh auf baS ©efedjt; e§ 
mar ihre SHufftellung baau. 

SDie Orbnung im SWarfdje ift bem ©efentlidjen nach folgenbe: 
a) SebeS felbftänbige $orp§ (fei eS nun eine 93rigabe ober eine 

SCiPifion) hat feine eigene ?fbant* unb Sfrriercgarbe unb formiert 
feine eigene ßolonnc; baS hinbert aber nicht, bah mehrere ÄorpS 
auf einer Strahe hintereinanber marfdjiercn unb alfo im groben 
gemiffermahen eine Äolonne bilben. 
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b) Sie SiorfjS marfdjieren nach bet Stetfienfolge bet aßgemeinen 
Scblacbtorbnuug, b. b. h>te fie nach biefer neben« unb bintereinanber 
ju fteben fommen, fo ntatfcbieren fie aud). 

c) Sie Drbnung in ben $orf)S felbft bleibt immer unberänbert 
folgenbe: bie leichte Infanterie macht bie Stbant« unb Slrrieregarbe; • 
ßabaßerie ift ibr beigegeben; bann folgt bie Infanterie, bann bie 
Slrtiflcrie, gulefet bie übrige fiabaHerie. 

Siefe Orbnung bleibt, man mag ficb gegen ben gfeinb betoegen, too 
fie an ficb bie natürliche ßrbnung ift, ober mit ihm parallel, mo eigentlich 
baS, toaS in ber Sluffteflung bintereinanber fteben foflte, nebeneinanber 
marfchieren müftte. $ommt man jum Sfufmarfdj, fo !ann eS nie in bent 
©rabe an Seit fehlen, baß man bie Sabaßerie unb baS ameite Treffen 
rechts ober linfS berauSjieben fönnte. 

3. ©runbfäße für ben ©ebraucfj beS SerrainS. 

1. SaS Serrain (ber Voben, bie ©egenb) gibt im Äriege jtoei 
Vorteile. 

Set erfte ift, baß eS $inberniffe beS SugangS bilbet, bie bem geinbe 
baS Vorbringen auf biefem fünfte entmeber unmöglich machen ober ihn 
nötigen, Iangfamer au marfchieren, in Kolonnen ju bleiben :c. 

Ser ameitc ift, baß bie $inbetniffe unS erlauben, unfere Stufen 
berbedt aufaufteflen. 

Söeibe Vorteile finb febr mistig, aber ber jjraeite, fcßeint mir michtiger 
al§ ber erfte; toenigftenS ift eS getoiß, baß man ihn häufiger genießt, toeif 
bie ebenfte ©egenb in ben meiften Säßen noch erlaubt, ficb mehr ober 
Weniger berbedt gu fteflen. 

Srüber fannte man nur ben erften biefer beiben Vorteile unb machte 
menig ©ebrauch bon bem itoeiten. §eßt bat bie Vetoeglidjfeit aßer 
Slrmeen bemirft, baß man Jenen meniger beniißen fann, unb eben barunt 
muß man ficb beS atoeiten um fo häufiger bebienen. Ser erfte biefer 
beiben Vorteile ift aflein bei ber Verteibigung toirffom, bet anbere bei 
bem Singriff unb bet Verteibigung. 

2. SaS SEcrrain, als SugangSbinbcrniS betrachtet, fommt borjüglich 
in folgenben fünften bor: a) als glanfenanlebmtng, b) als Srontber« 
ftärfung. 

3. Um bie Slanfen baran au lehnen, muß eS ganj unburdbbringlich 
fein, mie 3. V. ettoa ein großer Strom, ein See, ein unburdjbringlid)er 
SWoraft. Slfle biefe ©egenftänbe finben fich aber feiten, barum ift eine 
boflfommen fiebere Slnlebnung ber Slanfen etmaS Seltenes, unb atoar jeßt 
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noch mehr als fonft, toeil man fich mehr bewegt, nicht fo lange kt einer 
Stellung bleibt, folglich mehr Stellungen auf bem ÄriegStheater be- 
nüfeen muh. 

gft baS $inberniS beS 3ugang8 nicht gana unburchbringlich, fo ift 
eS eigentlich lein Stüfepunft für bie glanfe, fonbern ein bloßer 93er« 
ftärfungSpunft. SDann müffen Gruppen bahinter aufgefteHt tnerben, unb 
in beaug auf biefe toirb e§ bann toieber ein 3ugangShinberniS. 

ES ift atoar immer noch borteilhaft, feine glanfe auf biefe Slrt au 
fidhern, weil man bann weniger Struppen auf biefcm fünfte brauet; 
aber man muh ftch bor awei Gingen hüten: erftenS, fich gana auf eine 
foldje geftigfeit feiner glanfe au berlaffen unb alfo feine ftarfe Sieferbe 
hinter fich au haben; aWeitenS, fid) auf beiben gliigeln mit foldhen $inber« 
niffen au umgeben, benn ba fie nicht boUfommen fidhern, fo machen fie baS 
©efedjt auf ben glanfen auch nicht unmöglidh; bie§ geftaltet fich aber leicht 
au einer hödhft nachteiligen 3>efenfibe, benn bie $inberniffe erlauben uns 
felbft nicht mit Seidjtigfeit auf einem glügel aur aftiben SSerteibigung 
boraubredhen, unb fo wirb man fid) in ber ungünftigften aller gormeu, 
mit aurücfgebliebenen glanfen a d, c b, berteibigen müffen. 

4. Die eben angeftellten Betrachtungen führen toieber auf bie tiefe 
SluffteQung. ge toeniger man feine glanfe fidher anlehnen fann, um fo 
mehr muh man hinter fich ftorpS haben, bie ben umgehenben Steil beS 
geinbeS umgehen fönnen. 

5. Sille Sitten bon Terrain, bie man nidht in gront paffieren fann, 
alle Ortfdfjaften, alle Einhegungen ber ©runbftücfe burdh $edten unb 
©räben, alle funjpfigen SBiefen, enblidh alle 93erge, bie mit einiger SRühc 
erftiegen toerben müffen, gehören au ben Sterrainhinberniffen biefer Slrt, 
nämlich'au foldhen, bie atoar paffiert toerben fönnen, aber nur mit Sin« 
ftrengung unb langfam, bie alfo ben bahinter aufgefteDten Gruppen eine 
gröbere Starte in bem ©efedhte geben. SBälber finb nur bann hierher au 
rechnen, toenn jte fehr bermadhfen unb fumpfig finb. Ein gewöhnlicher 
hoher SBalb ift ebenfo leicht au paffieren als bie Ebene, gn Stücffidht ber 
SBälber aber barf man einen Ißunft nicht überfehen, bah fie nämlich 
ben geinb betbergen. Stellt man fich hinein, fo finbet biefer Stadtteil für 
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beibe SCetle ftott; feHt gefäHrlidj ober unb olfo ein großer (frHlet ift eb, fic 
bor ber (front ober auf ben (franfen au Ioffen: bieb borf burdHaub nur 
gefdHeHen, »enn ber (Durchgang auf toenige SBege befdjränft ift. SetHaue, 
bie man au biefem 33ef)ufe anlegt, Reifen nicht biel, fie »erben leidet »eg- 
geräumt. 

6. StuS biefem allen folgt, ba& man fidj biefer Xerrainljinberniffe auf 
einer (franfe au bcbienen fudHen mirb, um Hier mit toenigen (truppen einen 
berljältniämä&ig ftarfen SBiberftanb au leiften, toäHrenb man auf ber 
anbern (franfe feine beabfidjtigte Offenfioe aubfüHrt. ©ebr atoedmäfjig 
ift eb, mit biefen $inberniffen ben ©ebraudj ber ©dHanaen au berbinben, 
»eil bann, »enn ber (frinb bab $inbernib |jaffiert Hat, bab (fruer ber 
©dHanaen bie fdjtoadjen (truppen gegen einen au überlegenen StnfaQ unb 
ein au plöfclidjeb 3urüdtoerfen fidHert. 

7. Stuf ber (front ift ba, »o man fidH berteibigen »iO, jebeb $inbernib 
bon großem SBerte. 

SlQe Serge, auf bie man fidH (teilt, »erben aub biefer SSüdfidjt allein 
befefct; benn auf bie SBirfung ber SSaffen Hat bab $oHerfteHen oft gar 
feinen, meiftenb feinen »idHtigen ©influfe. SBenn »ir oben fteHen unb 
ber (frinb, inbem er fidH unb näHert, müHfam fteigen muH, fo rüdt er nur 
langfam bor, fommt aubeinanber, langt mit erjdjöpften Äräften an, Vor¬ 
teile, bie bei gleicher SrabHeit unb ©tärfe entfdHeibenb »erben. Se- 
fonberb muH man nidjt überfeHen, bafe ber fdjncQe Stnlauf im boQen Saufe 
moralifdH fo »irffam ift. (Der borbringenbe ©olbat betäubt fidH baburcH 
felbft gegen bie ©efaHt, ber fteHenbe berliert bie ©egentoart beb ©eifteb. 
©eine borberfte Infanterie unb SlrtiDerie auf Serge au fteQen, ift alfo- 
immer feHr borteilHaft. 

# 

Öft bie SöfdHung beb Sergeb fo fteil, ober fein SlbHang fo »eilen* 
förmig unb ungleidH, bafe man iHn nicht »irffam befdjieHen fann, »ab 
gar oft ber ($aü ift, fo ftellt man feine erfte Sinie nidjt an ben Stanb beb 
Setgeb, fonbern befe^t biefen Hädjftenb mit ©(Hüben unb ftellt bie bolle 
Sinie fo, bafe ber (frinb in bem Slugenblid, »enn er auf bie $öHe Herauf- 
fommt unb fidH »ieber fammelt, in bab »irffamfte (fruer gerät. • 

SlQe anbern 3ugangbHinbetniffe, alb: Heine (früffe, Sache, $ohl- 
»ege sc. bienen baau, bie (front beb (frinbeb au bredHen; er muH fi<H hieb- 
feitb »ieber formieren, unb bab Hält iHn auf. (Darum müffen fie in unfer 
»irffamfteb (fruer genommen toerben. (Dieb »irffamfte (Jener ift ber 
JfartätfdjenfdHuH (400 bib 600 ©djrittc), »enn biel SlrtiHerie ba; ber 
(frintenfdjuH 150 bib 200 ©djritte), »enn »enig SlrtiHerie auf biefem 
fünfte borHanben ift. 
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8. @3 ift mithin ein ©efefc, aße $tnberniffe bei 3ugange§, mefd)d 
ünfere Sront berftärfen foflen, in unfer mirffamfteS fjeuer ju nehmen. 
Stber ein3 ift micbtig su bemerfen, bajj man nie ben ganzen SBiberftanb 
auf baS blofce Seucrn befchränfe, fonbern immer einen bcbeutenben £eil 
feiner Strumen (y, bis Vs) 3um StnfaH mit bem SSajonett bereit halte. 
Sft man alfo gans fdjtnadj, fo mufe man blofc bie geuerlinie (Schuhen unb 
Kanonen) fo nahe fteflen, bah fie baS $inberni3 befebtefjen, bie übrigen 
Strumen aber in ßolonnen, »oomöglich berbeeft, 600 bis 800 Schritte 
meiter suriid auffteflen. 

9. ©ine anbete 2lrt, bie 3ugang8hinberniffe bot ber gront ju 
benähen, ift bie, fie ettoaS toeiter bot ber gront liegen ju laffen, nämlich 
unter bem mirffamen ßanonenfdjufi (1000 bis 2000 Schritte), unb, menn 
ber geiitb mit feinen Kolonnen übergeht, biefe bon aßen Seiten anju> 
faßen. (S3ei Sßinben tat ber $ergog gerbinanb ein ähnliches.) Stuf biefe 
Sßeife bient baS SEerrainhinberniS ber Sffbfidjt, fief) altib su berteibigen, 
unb biefe aftibe SSerteibigung, bon ber toir fchon früher gebrochen haben, 
finbet bann auf ber groni ftatt. 

10. Sa bent bisher ©efagten finb bie $inberniffe beS SöobenS unb 
ber @egenb borsüglich als aufammenhängenbe öinien für größere 
Steßungen betrachtet morben. ©S ift aber nötig, noch ettoaS über einseine 
fünfte su fagen. 

©inseine ifolierte fßunlte tonnen überhaupt nur burdEj Schansen ober 
bei einem ftarfen £crraint)inberni3 berteibigt merben. S3on ben erften ift 
hier nicht bie Siebe. Xerrainhinberniffe, bie ifoliert gehalten merben 
foßen, fönnen nur fein: 

a) ifolierte fteile $öhen. 
$ier finb Schansen gleichfaßS unentbehrlich, meil ber geinb hier 

immer in einer mehr ober roeniger gtofeen gront gegen ben fßerteibiger 
anrüden fann, biefer alfo am ©nbe immer im Stüden genommen merben 
mirb, meil man faft nie fo ftarf ift, nach aßen Seiten gront su machen. 

b) 2>efileen. 
Unter biefem StuSbrucf berfteht man jeben engen SB eg, auf bem bet 

geinb nur auf einem fünfte anrüden fann. SSrüden, ©amrne, fteile 
gelsfcbludjten gehören hierher. 

Sn betreff afler biefer Säße ift su bemerfen, bah entmeber ber 3ln* 
greifenbe fie burchauS nicht umgehen fann, mie s- 53. S3rüden über grofee 
Ströme;in biefemgafle fann ber33erteibiger breift feine ganseSDtannfchaft 
bermenben, um ben IjJunft beS Überganges fo mirffam als möglidh su 
befdjiejjen; ober man ift gegen baS Umgehen nicht abfolut gefiebert, mie bei 
iörüden über fleine glüffe unb bei ben meiften ©ebirgSbefileen; bann ift 
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eS notmenbig, einen bebeutenbcn Steil (*/, bis Va) feiner Struppen gum 
gefdhloffenen Sin faß gurücfgubehalten. 

c) Ortfdjaften, 'Dörfer, fleine Stäbte jc. 

Sinb bie Druppen fehr brau, führen fie ben ßrieg mit ©nthufiaSmuS, 
fo ift in ben Käufern eine ©erteibigung meniget gegen biele möglich, »nie 
eS feine anbcre gibt. §ft man aber beS eingeliten ©JanneS nicfjt gemih, 
fo ift eS beffer, bie Käufer, ©arten jc. nur mit Schüben, bie (Hingänge mit 
Kanonen ju befefcen, unb ben größten Steil ber Gruppen (V* bis "/«) *n 
gefdjloffenen SJolonnen cnttoeber in bem Orte ober auch hinter bemfelben 
berbecft aufgufteßen, um bamit über ben f$einb heraufallen, menn er 
einbringt. 

11. Diefe ifolierten Soften bienen ben groben Operationen teils 
als ©orpoften, bei meldjen eS meiftenS nicht auf eine abfolute ©erteibigung 
anfommt, fonbern auf ein bloheS Slufpalten beS fJeinbeS, teils auf 
©unften, bie in ben Slombiuationen, melche man für bie Slrmee entmorfen 
hat, michtig merben. Sluch ift eS oft nötig, einen entlegenen ©unft feftgu* 
halten, um 3eit gur ©ntmicfelung ber aftiben ©erteibigungSmaferegeln 
gu hoben, bie man fich borgefefct hat. Sft ober ber ©unft entlegen, fo 
mirb er baburdj bon felbft ifoliert. 

12. ®S ift nur noch nötig, gmei Semerfungen über bie ifolierten 
©unfte gu machen, bie erfte, bah man hinter biefen ©unften Struppen gur 
Aufnahme beS gnriicJgemorfenen Detachements bereithalten müffe, bie 
gmeite, bah ber, melcher eine folche ©erteibigung in bie ©eihe feinet fiom» 
binationen aufnimmt, nie gu biel barauf rechnen bürfe, menn auch baS 
DerrainhinberniS nidjt fo ftarf ift; bah bagegen ber, meldjem bie ©er¬ 
teibigung aufgegeben ift, auch unter ben fchlechteften Umftänben ben 
3mecf gu erreichen fich botfefcen müffe. $iergu ift ein ©eift ber ©nt- 
fchloffcnheit unb Wufopfetung nötig, ber nur in bem ©hrgeig unb bem 
©ntfjufiaSmuS feine Oueße finbet; beShalb müffen hiergu Seute auS- 
gemählt merben, benen eS nicht an biefen eblen Seelenfräften fehlt. 

13. ÜBaS bie ©enüfcung beS DerrainS als DecfungSmittel für unfere 
Sluffteßung unb unfern Slnmarfch betrifft, fo bebarf baS feiner meit* 
läufigen SluSeinanbetfefcung. 

©Jan fteßt fidj nicht auf ben ©erg, melchen man Perteibigen miH 
(mie bisher fo oft geichah), fonbern bah int er ; man ftellt fich nicht 
b o r ben 2ßalb, fonbern hinein ober b a h i n t e r ; baS lefctere nur, 
menn man ben SBatb ober baS ©ehölg bennoch überfehen fann. ©Jan be¬ 
hält feine Struppen in Kolonnen, um fie leichter berbeeft auffteßen gu 
fönnen; man benüfct Dörfer, fleine ©ehölge, aße ©Wölbungen beS Der* 

V. 6laufen)i|, JBont ftrlege. 45 
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tainS, um feine Struppen babinter ju berfteden; man mäblt beim Sin» 
rüden, bie am nieiften burdjfdjnittene ©egenb u. f. ln. 

©8 gibt faft feine @egenb in angebauten Sänbern, bie fo leidet au 
überleben märe, bajj bei einer gef(bidten SBenüfcung ber #inberniffe ni(bt 
ein grofeer Steil ber Struppen beä SBerteibigerS unentbedt bleiben foDto. 
8rür ben Stngreifenben bot bie Sedung feines SföarfcbeS fcbon mebt 
Sdjmierigfeiten, meil er ben SBegen folgen mufj. 

68 berftebt fi(b bon felbft, bafj, mcnn man ba8 Sterrain aum S3er* 
fteden feiner Struppen benüpt, man bie8 in Übereinftimmung mit ben 
Smeden unb ben Kombinationen tun mug, bie man fidj borgefegt bot; 
babin gebärt alfo bor allen Gingen, bag man bie Sdjladjtorbnung nicht 
gana auäeinanberreigt, menn man fi<b auch Heine Slbmeidjungen babon 
erlaubt. 

14. Soffen mir ba8 bi8ber über ba3 Sterrain ©efagte aufommen, fo 
ergibt fidj für ben Sßerteibiger, b. b- für bie SSabl ber Stellungen folgenbes 
als ba8 SBidjtigfte: 

a) Stnlebnung einer ober beiber Slanfen; 
b) freie SluSfidjt auf Sront unb glanfen; 
c) $inberniffe beS SugangS auf ber Sront; 
d) berbedte StuffteHung ber Gruppen. — $ierau fommt noch 
e) im Stüden ein burcgfcbnitteneS Sterrain, meil baS im Salle eines 

UnglüdS baS Verfolgen erfdbmert; aber feine au naben £efU4en 
(mie bei Srteblanb), meil bieS Slufenthalt unb SSermirrung ber* 
urfadjt. 

15. 68 märe pebantifdj, au glauben, biefc Vorteile liegen fidj fämtlidj 
bei jeber Stellung, bie man im Kriege beaiebt, erreichen. Sticht alle 
Stellungen finb bon gleicher äSidjtigfeit: fie finb aber um fo midjtiger, je 
mabrfdjeiniidjer es ift, bag man barin angegriffen mirb. Stur bei ben 
midhtigften fucfjt man biefe Vorteile momöglich fämtlidj au erreichen, bei 
ben anbern mehr ober meniger. 

16. 2>ie Stüdfidhten, melche ber Slngreifenbe auf baS Sterrain au 
nehmen bat, bereinigen fidj boraiiglidj in ben amei #ouptpunften: nicht 
ein au fchmierigeS Sterrain aum StngriffSpunfte au mäblen, bon bet 
anbern Seite aber momöglidh burch bie (Segenb anaurüden, in ber unS ber 
Seinb am menigften überleben fann. 

17. Ssdj fdjliege biefe SBemerfungen über ben @e6raudj beS SterrainS 
mit einem (Srunbfag, ber für bie SSerteibigung bon ber bödjften SBidjtig* 
feit unb als Sdjlugftein ber ganaen Sehre bon ber SSerteibigung au be* 
tradjten ift, nämlich: 9tie alles bon ber Stärfe beS 
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S e r r a i n § au erwarten, ftct) foIgIidj nie b u r dj ein 
ft a r f e S £ e r r a i n aut p a f f i b e n 35efenfibe toerleiteu 
au l a f f e n. 2)enn ift baS Serraiit ruirflidj fo ftorf, bafj eS bem Sin- 
greifenben unmöglich mirb, unä au bettreiben, fo tbirb er eS umgeben, 
maS immer möglich ift, unb bann ift baS ftärffte Terrain überflüffig; mir 
merben unter gaua anbern Umftänben, in einer gana anbern ©egenb aur 
(Schlacht geamungen, unb eS ift fo gut, als batten mir jenes Serrain gar 
nicht in unfere Kombination mit aufgenommen. £jft baS Serrain aber 
nicC)t bon einer folgen ©tärfe, ift ein Angriff in bemfelben noch möglich, 
fo fönnen bie Vorteile biefeS Terrains nie bie Nachteile einer paffiben 
Serteibigung aufmiegen. Stile 5£erraint)tnberniffe muffen alfo nur au 
einer teümeifen Serteiöigung benüfct merben, um mit menigen Sruppeu 
einen berhältniSmäfjig groben SBiberftanb au Ieiften unb 3«t für bie 
Qffenfibe au geminnett, burch meldhe man nach anberen fünften beit 
mähren Sieg au erhalten fudjt. 

III. (Strategie. 

Sie ift bie SBerbinbung ber einaelnen ©efedjte, aus benen ber Krieg 
beftebt, aum 3med beS SelbaugeS unb beS Krieges. 

SBeifj man au fechten, meijj man au fiegen, fo ift menig mehr übrig; 
benn glüdlidje Erfolge au berbinbcn, ift leicht, meil eS lebiglidh @adjc 
geübter UrteilSfraft ift unb nicht mehr mie bie Seitung beS ©efedjteS 
auf befonberem SBiffen beruht. 

®ie menigen ©runbfäbe, melche hier borfommen unb boraüglidj auf 
ber 83erfaffung ber «Staaten unb Strmeen beruhen, merben fidj baher im 
mefentlidjen feht fura aufammenfaffen Iaffen. 

1. Allgemeine ©runbfäfce. 

1. ®S gibt beim Kriegführen brei $auptamecfe: 
a) bie feinbliche bemaffnete Stacht au befiegen unb aufaureiben; 
b) fidj in SJefifc ber toten «Streitfrüfte unb ber anbern Quellen ber 

feinblichen Slrmee au fefcen, unb 
c) bie öffentlidje SKeinung au geminnen. 

2. Um ben erften 3toecf au erreidjen, richtet man feine $aupt* 
Operation immer gegen bie feinbliche $auptarmee ober hoch gegen einen 
fehr bebeutenben Seil ber feinblichen SOTadjt; benn nur menn man biefc 
gefchlagen hat, fann man ben beiben anbern 3mecfen mit Grrfolg nach* 
gehen. 

45* 
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3. Um bic feinblidjen toten Kräfte ju erobern, richtet man feine 

Operationen gegen biejenigen fünfte, auf melden biefe Kräfte am 

meiften fonjentriert finb: Hauptftäbte, 9licberlagen, grofee geftungeu. 

2luf bent SBege ju ihnen toirb man bie feinbliche Hauptmacht ober 

einen beträchtlichen Seil ber feinblichen Strmce antreffeu. 

4. Sie öffentliche Meinung enblidj gewinnt man burdj grobe Siege 

unb burch ben 33efifc ber Hauptftabt. 

5. Ser elfte unb michtigfte ©runbfafc, ben man 3ur (Streichung jener 

3wede fich borfefcen mufe, ift ber: alle Kräfte, bie unS gegeben finb, 

mit ber hüchften Hnftrengung aufjubieten. Sn jeber äßä&igung, toelche 

man hierin geigt, liegt ein 3urüctbleiben hinter bem 3iele. Sßäre auch 

ber Erfolg an fich iiemlidh n>ahrfd)einlich, fo ift eS hoch h&hft untoeife, 

nicht bie höchfte Slnftrengung an3umenben, um feiner ga n3 gett)i& 3U 

werben; benn biefe Slnftrengung fann nie einen nachteiligen Erfolg 

haben, ©efefct, baS Sanb mürbe baburch noch fo fehr gebrüdt, fo entfteht 

barauS fein Nachteil, benn ber Srud wirb um fo fdjncller aufhören. 

SSon unenblidjem SBerte ift ber moralifche ©inbtucf, ben fräftigc 8ln* 

ftalten herPorbringen; jeber ift Pon bem Erfolge überseugt: bieS ift baS 

befte Mittel, ben ©ei ft ber Station 3U heben. 

6. Ser 3meite ©runbfah ift: feine UWacfjt ba, mo bie Hauptfehläge ge« 

fchehen follen, fo Piel als immer möglidh 3U fonsentrieren, fich auf anbern 

fünften 9tadjteilen auS3ufefeen, um auf bem Hauptpunfte beS Erfolges 

um fo gemiffer 3U fein. SDiefer Erfolg hebt alle anbern Stadjtcile 

mieber auf. 

7. Ser britte ©runbfafc ift: feine 3eit 3U berlieren. SBenn uns nicht 

aus bem 3ögcrn befonberS wichtige Vorteile entfpringen, fo ift e§ wichtig, 

fo fchnell al§ möglich anS SBcrf 3U gehen. Sunh bie Sdjnelligfeit werben 

biele SDtafjregeln beS geinbeS im ßeime erftidt, unb bie öffentliche 

Meinung für uns gewonnen. 

Sie flberrafdjung fpielt in ber Strategie eine Piel Wichtigere Stolle 

als in ber SCaftif; fie ift baS Wirffamfte Sßrinjip 5um Siege. Sllesanber, 

Hannibal, Eäfar, ©uftab Slbolph, griebridj II., Stapoleon Perbanfen ihrer 

SdjneUigfeit bie fehönften Strahlen ihres ShchmeS. 

8. Enblid) ift ber Pierte ©runbfafc: bie Erfolge, welche Wir erringen, 

mit ber bödjfteti Energie 3U benüfcen. 

Sa3 Verfolgen beS gefdjlagenen geinbcS Perfchafft allein bie grüßte 

beS Sieges. 

9. Ser erfte biefer ©tunbfäfce ift bie ©runblage ber brei anbern. 

SDtan fann bei ihnen baS Höchfte wagen, ohne alles auf baS Spiel 3U 
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fcfcen, trenn man beit erften ©runbfafc befolgt bot- ®t gibt baS Vtittel, 
immer neue Strafte hinter uns 3U bilben, unb mit neuen Straften macht 
man jeben UngtilefSfaH tnieber gut. 

hierin liegt biejenige Vorfidjt, treidle man treife nennen fann, nicht 
barin, baß man furd)tfamen drittes bortDärtSfdjreitet. 

10. Stleine (Staaten fönnen in ber jefcigen Seit feine ©roberungS* 
friege führen, aber fiir ben VerteibigungSfrieg finb auih ihre STOittel 
fehr groß, ©arum bin ich feft überjeugt: teer alle feine ßräfte aufbietet, 
um mit immer neuen Vtaffen aufjutreten, trer alle erfinnlichen SWittel 
ber Vorbereitung trifft, trer feine Strafte auf bem #auptpunfte 31t« 
fammenhalt, tuet fo auSgerüftet mit ©ntfdjloffenheit unb ©nergte einen 
großen gmetf Perfolgt, ber hot alles getan, traS fidj im großen für bie 
ftrategifdje Leitung beS StriegeS tun laßt, unb trirb, trenn er babei nicht 
ganj unglüdlich im ©efedjte ift, unausbleiblich in bem SRaße fiegreidh 
fein, als fein (Segner hinter biefer Slnftrengung unb ©nergie juriidf* 
bleibt. 

11. Sei biefen ©runbfaßen fommt am ©nbe auf bie gorm, 
in trelcher bie Operationen geführt tretben, trenig an. gnbeffen toiH ich 
Perfucfjen, baS SBidjtigfte babon mit trenigen SBorten flar ju machen. 

Sn ber ©aftif fudht man ben geinb immer ju umfaffen, nämlich ben 
©eil, gegen tneldjen man feinen $auptangriff gerichtet hat, teils ireil bie 
fonjentrifdhe SBirfung ber Streitfrage borteilhafter ift als bie parallele, 
teils tneil man nur fo ben geinb bom StucfjugSpunfte abbrängen fann. 

SBenben trir, traS fich bort auf ben geinb unb bie Stellung bezieht, 
hier auf feine StriegStheater (alfo auch auf feine Verpflegung) an, fo 
trerben bie einzelnen Stolonnen ober Armeen, »reiche ben geinb um* 
faffen follen, in ben meiften gälten fo treit boneinanber entfernt fein, baß 
fie nicht an einem unb bemfelben ©efeefjt teilnehmen fönnen. ©er ©egner 
trirb fich in ber SDtitte befinben unb fich gegen bie einseinen Storps tnenben 
fönnen, um biefe mit einer unb berfelben Slrntee einjeln 311 fdjlagen. 
griebrichS II. genüge geben babon Veifpiele, befonberS bie bon 1757 
unb 1758. 

©a nun baS ©efedjt bie $auptfa<he, baS ©ntfdjeibenbe ift, fo trirb ber 
fon3entrifch Verfaßrenbe, trenn er nicht eine gan3 entfdheibenbe Übermacht 
hat, mit ben Schlachten alle Vorteile berlieren, treldje ihm baS Um* 
faffen gemährt haben mürbe; benn bie ©intrirfung auf bie Verpflegung 
trirft nur fehr langfam, ber Sieg tn ber Schlacht fehr fchneH. 

Sn ber Strategie ift alfo ber, trelcher fich Btrifdjen bem geinbe be* 
finbet, beffer baran als ber, melier feinen ©egner umgibt, befonberS bei 
gleichen ober gar fdjtracheren Straften. 
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lttn ben geinb bon feinem SKicfaugSpunfte abanfdbneiben, ift ein 
ftrategifdbeS Umgeben unb Umfaffen aüerbingS fefjr toirffam; ba man 
biefen gtoedf aber auch allenfalls burdb baS taftifebe Umgeben erreichen 
fann, fo tnirb ba§ ftrategifdbe Umgeben immer nur bann ratfam fein, 
toenn man (Pbbfifdb unb moralifdb) fo überlegen ift, bah man auf bent 
Hauptpunfte ftarf genug bleibt unb mitbin baS betadjierte HotpS ent« 
bebten fann. 

Napoleon bat fidj auf baS ftrategifdbe Umgeben nie eingelaffen, 
toietoobl er bodj pbbfifdb unb moralifdb fo oft, ja faft immer über¬ 
legen toar. 

griebridb II. tat eS nur ein einjigeS 2RaI: im STngriff auf SBobmen 
1757. STÜerbingS beranlafjte er baburdb, bah bie erfte ©djladjt bon ben 
Ofterreidjern erft bei $rag geliefert toerben fonnte; allein toaS half ihm 
bie Eroberung SöbmenS bis ißrag ohne entfdbeibenben Sieg? Sie ©dbladjt 
bon ßolin atoang ibn, fie totebet aufaugeben, ein ©etoeiS, bah ©dbladjten 
alles entfdbeiben. SBei ©rag mar er offenbar in @efabr, bon ber ganjen 
öfterreidjifdjen SWactjt angefallen au toerben, ebe ©dbtoerin betanfam. 
Siefer ©efabt batte er fidb nicht auSgefefct, toenn er mit ber ganaen 
aJiadjt butdb ©adbfen geaogen toare. SBei 33ubtn an ber ©ger toSre bann 
bieHeidjt bie erfte ©djladbt geliefert toorben, unb biefe toare ebenfo ent« 
fdjeibeitb getoefen toie bie bon ©rag. Sie SiSlofation ber preuhifdben 
9trmee toäbrenb beS SBinterS in ©ctjlefien unb ©adbfen batte unftreitig 
au biefem fonaentrifdben ©inmarfcb ©eranlaffung gegeben, unb eS ift 
toiebtig, au bemerfen, bah ©eftimmungSgrfinbe biefer Strt in ben meiften 
Süllen bringenber finb als bie Vorteile in ber gorm ber StaffteQung, benn 
bie fieidbtigfeit ber Operationen beförbert bie ©cbneHigfeit, unb bie 
griftion, toeldje bie ungeheure SWafdbine einer betoaffneten SKacbt bat, ift 
febon fo groh, bah tnan fie nicht ohne 9tot oermebren muh. 

12. Surdb ben ©runbfap, toeldben toir eben angeführt haben, fidb auf 
betn Hauptpunfte möglidbft au fonaentrieren, toirb man ohnehin bon bem 
©ebanfen eines ftrategifdben UmfaffenS abgesogen, unb bie Ütuffteüung 
unferet ©treitfrafte ergibt fidb barauS fdbon bon felbft. Saturn burfte idb 
fagen, bah bie gorm biefer Slufftellung toenig SBert bat. ©inen gaH 
inbeffen gibt eS bodb, in toeldbem bie ftrategifdbe SBirfung in beS geinbeS 
glanfe au groben, einer ©djladjt ähnlichen ©rfolgen führt, nämitdb: toenn 
bet geinb in einem armen fianbe mit grober 2JKibe ©tagaaine aufgebüuft 
bat, bon beten ©rbaltung feine Operationen burdbauS abbangen. $fn 
biefem galle fann eS fogat ratfam toerben, mit ber Hauptmacht nicht 
ber feinblidjen entgegenaugeben, fonbern auf bie feinblidbe SafiS bor« 
gubringen. @S finb aber bierau atoei ©ebingungen erforberlidb: 
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a) boft ber 3feinb bon feiner VafiS fo toeit entfernt fei, ba% er baburdj 
ju einem bebeutenben Sftüdjuge gejhmngen toerbe, unb 

b) bafe mir in ber Stiftung, toeldje feine ßauptmadjt genommen bat, 
ihm butdj #inberniffe ber Sfcatur unb Äunft mit toenigen Struppen 
baS Vorrüden fo erfdjtoeren tonnen, bafe er hier nicht Eroberungen 
machen tann, bie ibm ben Verluft feiner VafiS etfefeen. 

13. Sie Verpflegung bet Sruppen ift eine nottoenbige Vebingung 
beS ÄriegfübrenS unb bat beShalb einen großen Einfluß auf bie Opera« 
tionen, boraüglidj baburdj, bafj fte baS ftonjentrieren ber SKaffen nur bis 
auf einen getoiffen @rab erlaubt, unb bafj fie bei ber 3Baf)l ber Opera« 
tionSlinie baS ßriegStbeater mitbeftimmt. 

14. Sie Verpflegung ber Xruppen gefchiefjt ba, too bie Vrobina eS 
irgenb erlaubt, auf ftoften berfelben burdj SRequifitionen. 

33ei ber jefcigen ßriegSart nehmen bie Strmeen einen beträchtlich 
größeren SRautn ein als ehemals. Sie Vilbung eigener felbftänbiger 
ftorps bat bieS möglich gemacht, ohne fidj gegen benjenigen in Nachteil au 
fteHen, toeldjer auf bie alte 31 rt (70 000 bis 100 000 ÜRann) auf einen Sied 
fonaentriert ftebt; benn ein einaelneS ÄorpS, toeldjeS fo organifiert ift, 
toie bieS jefct ber Soll ift, tann eS mit einem atoei« unb breifach über« 
legenen fjeinbe eine Seitlang auf nehmen; bie übrigen tommen bann 
herbei, unb toenn biefeS JtorpS auch toirflidj f<hon gefchlagen ift, fo bat 
eS nicht umfonft gefodjten, toie fchon bei einer anbern Gelegenheit bemertt 
toorben ift. 

ES rüden alfo jefct bie einaelnen Sibifionen unb ßorps, boneinanbet 
getrennt, neben« unb bintereinanber ins Selb, nur fo toeit jufmumen» 
gehalten, bah fie, toenn fie au einer 3lrmee gehören, noch an ber näm« 
lieben Schlacht Wnteil nehmen tönnen. 

SieS macht bie augenblicflidje Verpflegung ohne üRagajtne möglich. 
Sie Einrichtung bet ftorpS felbft mit ihrem Generalftabe unb ihrer Ver« 
pflegungSbehörbe erleichtert fie. 

15. Sa, too nicht toichtigere Grünbe entfeheiben (a. V. bie Stellung ber 
feinblidjen $auptarmee), toählt man bie fruchtbarften fßrobinaen 3u 
feinen Operationen, benn bie Seicfjtigfeit bet Verpflegung beförbert bie 
SdjneDigfeit ber Unternehmungen. SBichtiger als bie Verpflegung tann 
nur bie Stellung ber feinblichen $auptarmee fein, bie man auffucht, bie 
Sage ber $auptftabt ober beS SSaffenplafeeS, bie man erobern toiH. Sille 
anbern Grünbe, a. V. bie borteilhafte Sotm ber SluffteHung ber Streit« 
fräfte, bon ber toir fdjon gefprochen haben, finb in bet Vegel biel toeniget 
toichtig. 
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16. Strofe biefet neuen SöerpflegungSart ift man »eit entfernt, aller 
magajine entbehren au fönnen, unb ein »eifer Selbherr tnirb, toenn aud) 
bie Kräfte ber Sßrobina gana hinreidjen, bodj nicht unterlaffen, für unbor* 
hergefebene SäEe, unb um auf einaelnen fünften ftdj mehr aufammen* 
halten au fönnen, äftagaaine hinter fidE» anaulegen. SSiefe SBorfidjt gehört 
au bcnjenigen SWaferegeln, bie nicht auf Unfoften beS 3toecfe8 getroffen 
»erben. 

2. SBerteibigung. 

1. Sn ber SPolitif helfet 33erteibigung8frieg ein foldjer ftrieg, ben 
man für feine Unabhängigfeit führt; in ber Strategie Reifet 33er- 
tcibigungSfrieg berjenige Sdöaug, in »ddjem man fid) befdjränft, ben 
Seinb in bem ÄriegStljeater au befdntpfcn, baS man ficfe für biefen 3»c(f 
aubereitet hat. Ob man in biefem ßriegStheater bie Sdjladjten offeufib 
ober befenfib liefert, änbert barin nichts. 

2. IDtan tnahlt bie ftrategifcfee SDefenfibe hauptfächlichr »enn ber 
Seinb überlegen ift. Natürlich gemähten Heftungen unb berfdjanate 
Säger, »eiche als Hauptborbereitungen auf einem ftriegStheater au be* 
trachten finb, grofje Vorteile, au benen auch noch bie Kenntnis ber ©egenb 
unb ber SBefifc guter harten au rechnen finb. mit biefen Vorteilen »irb 
eine Heinere STtmee ober eine Strmee, bie auf einen Heineren Staat unb 
geringere HilfSqueEen bafiert ift, eher imftanbe fein, bem Segnet au 
»iberftehen als ohne biefe Hilfsmittel. 

fßächftbem gibt es noch folgenbe a»ei ©rünbe, bie aur SBahl eines 
SSefenfibfriegeS beftimmen fönnen. 

©rftenS, »enn bie unfer ÄriegStheater umgebenben fßrobinaen bie 
Operationen bet Verpflegung »egen oufeerorbentlid) etf<h»eren. 
biefem SaEe entaieht man ftd) bem 9tad)teil, unb ber Seinb mufe fich bem* 
felben unter»erfen. SOieS ift a- 33. jefet (1812) ber SaE ber ruffifdjen 
Slrmee. 

3»eitenS, »enn ber Seinb unS im ilriegführen überlegen ift. Sn 
einem borbereiteten &riegStheater, »elchcS »ir fennen, too aEe Dieben* 
umftänbe au unterem Vorteil finb, ift ber Ärieg leichter au führen; es 
»erben nicht fo biele Schier begangen. Sn biefem SaEe, nämlich »enn bie 
Unauberläffigfeit unferer Struppen unb ©enerale unS aum SßerteibigungS* 
frieg beranlaßt, berbinbet man mit ber ftrategifchen SCefenfibe gern bie 
taftifdje, b. h. man liefert bie Schlachten in borbereiteten Stellungen unb 
a»ar gleidhfaBS, »eil man babei »eniger Sehlern auSgefefct ift. 

3. Sn bem VerteibigungSfriege mufs ebenfogut »ie in bem ÄngriffS* 
friege ein großer 3»ecf berfolgt »erben, ©iefer fann fein anberer fein. 
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als bie fetnblidje Slrmee aufaureiben, fei eS burdj eine Schlacht ober 
baburd), baß man ihre Subfiftena bis aufs äußerfte erfdjwert, fie baburd) 
in eine fd^Iec^te Getfaffung bringt unb sunt Güdauge nötigt, Wobei fie 
nottoenbig großen Gerluften auSgefe|t fein muß. Wellingtons Selbjug 
in ben fahren 1810 unb 1811 gibt babon ein Geifbiel. 

Ser GerteibigungSfrieg befteht alfo nicht in einem müßigen 91b* 
Warten ber Gegebenheiten; abWarten muß man nur, Wenn man ficht* 
baren unb entfdjeibenben Stuben babon hat. #ödjft gefährlich ift für ben 
Gerteibiger jene ©ewitterftiHe, bie groBen (Schlägen borhergeht, au welchen 
ber Stngreifenbe neue fträfte fammelt. 

hätten bie öfterreicher nach ber Schlacht bon Stöbern ftdj breimal fo 
fehr berftärft Wie ber ftaifer bon fffranfreich, was fie aller bin gS tonnten, 
fo war bie Seit ber Stube, welche bis aur Schlacht bon Wagram eintrat, 
ihnen nüßlidj, aber nur unter biefer Gebingung; ba fie eS nicht taten, fo 
ging ihnen biefe Seit berloren, unb es Wäre weifer gewefen, GaboleonS 
nachteilige Sage au benähen, um bie Gorteile ber Schlacht bon Stöbern au 
ernten. 

4. S)ie Sfeftungen finb beftimmt, einen bebeutenben Seil ber feinb» 
liehen Slrmee burch bie Gelagerung au befchäftigen. tiefer Seitbunft muB 
alfo benü|t Werben, um ben Übrigen -teil au fchlagen. Glan muB mithin 
feine Schlachten hinter feinen fffeftungen, nicht b o r benfelben 
liefern. Glan muB aber nicht mtiBig aufehen, baB fie genommen Werben, 
Wie Gennigfen tat, Wäbrenb 2>anaig belagert würbe. 

5. ©toße Ströme, b. h- foldje, über Welche man nur mit bielen 
Umftänben eine Grude fchlagen fann, Wie bie ®onau bon Wien an unb 
ber Gieberrhein, geben eine natürliche GerteibigungSlinie; nicht, inbetn 
man fidj längs beS Stromes gleichmäBig berteilt, um baS fibergehen 
abfolut au berhinbern, was gefährlich ift, fonbetn inbem man ihn beob- 
achtet unb ba. Wo ber fjeinb übergegangen ift, in bem Slugenblid, Wo er 
nodj nicht alle fträfte an ftch geaogen hat unb noch auf ein engeS SCerrain 
nahe am Öluffe eingefdjränft ift, bon allen Seiten über ihn herfällt. Sie 
Schlacht bon Stöbern gibt babon ein Geifbiel. Gei ber Schlacht bon 
Wagram hatten bie Öftereicher ben Sftanaofen gana ohne Got au biel 
Xerrain überlaffen, fo baB bie eigentümlichen Gachteile beS glußüber* 
ganges baburd) aufgehoben Würben. 

6. ©ebirge finb baS aWeite XetrainhinberniS, Welches eine gute Ger¬ 
teibigungSlinie gewährt, inbem man entweber fie bor fich liegen läBt unb 
nur mit leichten SErubben befefet, um fie gewiffermaBen Wie einen gluß 
au betrachten, über Welchen ber geinb feßen muß, unb fobalb er aus ben 
Gäffen mit einaelnen Jlolonnen borbringt, über eine betfelben mit ber 
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ganaen SRacfjt beraufallen, ober inbem man ftcf) felbft ^inetnfiellt. !gn bem 
leßteren gaHe barf man bie einaelnen ?Paffe nur mit Keinen Storps ber* 
teibigen, unb ein bebeutenber Seil ber 3Ttmee (l/, bis Vs) muß sut 
SReferbe bleiben, um eine bet butdjgebrungenen Slolonnen mit übermalt 
anjufaHen. 2Ran muß aber biefe große IReferbe nid# bereinjeln, um baS 
5Durdjbringen oHet Slolonnen abfolut ju berßinbern, fonbern fidj bon 
$aufe ouS borfeßen, mit berfelben auf biejenigen Slolonnen ju fallen, 
toeldje man für bie ftärfften hält. Schlägt man auf biefe Seife einen 
bebeutenben Seil ber angreifenben SIrmee, fo toerben bie anbern burdfj* 
gebrungenen Slolonnen fidj bon felbft toteber surüdfjieben. 

S)ie gormation ber meiften Sebirge ift bon ber Sfrt, baß fidj in ber 
SRitte berfelben meßr ober toeniger ßoße Ebenen befinben CPlateauS), 
toäßrenb bie nach ber Ebene 3U gelegene Seite bon fteilen Sälern burcb' 
brodjen ift, toeldje bie Eingänge bitten. 2>er SSerteibiger finbet alfo im 
©ebirge eine ©egenb, in ber er fidj fdjneD rechts unb linfs betoegen fann, 
toäßrenb bie angreifenben Slolonnen burcb fteile, unaugänglidje Stücfen 
boneinanber getrennt finb. ?hir toenn baS ©ebirge bon biefer Sfrt ift, 
bietet eS ©elegenßeit ju einer guten 3)efenfibe. Sft eS in feinem ganaen 
Innern raub unb unaugänglidj, fo baß bie SlorpS beS SSerteibigcrS fidj 
jerftreut unb offne Sufammenßang befinben, fo ift bie SSerteibigung beS* 
felben mit ber $auptmacht eine gefährliche SRaßregel, benn unter biefen 
Umftänben finb alle Vorteile für ben Stngreifenben, ber einzelne fünfte 
mit großer Überlegenheit anfallen fann; benn fein 5ßaß, fein einzelner 
ißunft ift fo ftarf, baß er burcb eine überlegene SRadjt nicht halb ge« 
nommen toerben föunte. 

7. 3fn fRücffidjt auf ben ©ebirgSfrieg ift überbauet ju bemerfen, bafe 
in bemfelben alles bon ber ©efcbiiKicbfeit ber ttntergeorbneten, ber Offt» 
aiere, noch mehr aber bon bem ©eiftc ber Solbaten überhaupt abbängt, 
©toße SRanöbrierfäßigfeit ift hier nicht erforbetlidj, aber friegerifdjer 
©eift unb $er& für bie Sache, benn mehr ober toeniger ift fidj hier ein 
jeber felbft überlaffen; baßer fommt eS, baß befonberS ÜRationalbetoaff» 
nungen ihre Rechnung im ©ebirgSfriege finben, benn fie entbehren baS 
eine, toäßrenb fie baS anbere im ßödjften Stabe befißen. 

8. Enblicb ift in IRüdfidjt auf bie ftrategifcbe ©efenfibe au bemerfen, 
baß fie,toeil fie an ficb ftärfer ift als bießffenfibe,nur baju bienen foD, bie 
erften großen Erfolge au erfechten, unb baß, toenn biefer S^ecf erreidht ift 
unb ber grieben nicht unmittelbar barauf erfolgt, bie toeiteren Erfolge 
nur burch bie ©ffenfibe erreicht toerben fönnen; benn toer immer befenftb 
bleiben toiD, feßt fich bem großen SRacßteil auS, immer auf eigene Sloften 
ben Slrieg au führen. SieS hält ein jeber Staat nur eine getoiffe Seit auS, 
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unb er mürbe alfo, toenn er fidj ben Stößen feines ©egnerS auSfeßte, 
ohne je toicber au ftoßen, ßöchfttoabrfcheinlich am ©nbe ermatten unb 
unterliegen. SWan muß mit ber ©efenpbe anfangen, bamit man um fo 
fixerer mit ber Offenfibe enbigen fönne. 

3. Singriff. 

1. ©er ftrategifdje Singriff berfolgt ben Qtoed beS ftriegeS unmittel* 
bar, benn er ift unmittelbar auf bie Serftörung bet feinblidjen Streit* 
fräfte gerietet, toäßrenb bie ftrategifdje SBerteibigung biefen Smecf aum 
©eil nur mittelbar au erreichen fudjt. ©aber fommt eS, baß bie ©runb* 
fäße beS Eingriffs f<bon in ben aßgemeinen ©runbfäßen ber Strategie 
enthalten finb. Stur amei ©egenfiänbe bebiirfen einer befonberen ©r* 
toäßnung. 

2. ©er erfte ift bie fortmäßrenbe ©rgänaung ber ©ruppen unb 
©affen. ©em SSerteibiger toirb biefeS bei ber Stäbe feiner Hilfsquellen 
berßältniSmäßig leichter, ©er Slngreifenbe, obgleich et in ben meiften 
Säßen über einen größeren Staat au gebieten bot, muß feine fträfte mehr 
ober toeniger aus ber ©ntfernung unb alfo mit Sdjtoierigfeit heran* 
aieben. ©amit eS ihm nun nie an Kräften fehle, muß er foldje ©in* 
ricßtungen treffen, baß bie SluSbebung bon Siefruten unb ber ©ranS* 
bort ber SBaffen bem SSebürfniS ihres ©ebraucßeS lange borbergeben, ©ie 
Straßen feiner ©perationSlinien müffen unaufhörlich mit anrücfenber 
SWannfdjaft unb augefübrten Sebürfniffen bebecft fein; auf biefen Straßen 
müffen SDtilitärftationen errichtet toerben, toelche ben fdjneßen ©ranSbort 
beförbern. 

3. Sfud) in ben glücflicbften Soßen unb bei ber hofften moralifchcn 
uitb bhbfifchen Überlegenheit muß ber Slngreifenbe bie SJiöglicßfeit großer 
UnglüdSfäße im Sluge behalten. ©eSholb muß er fleh auf feinen £>bera- 
tionSlinien folche fünfte fdhoffen, tooßin er fidj mit einer gefdjlagenen 
Slrmee toenben fann. ©ieS finb Seftungen mit berfchanaten Sägern, ober 
auch berfdjanste Säger aßein. 

©roße Ströme finb baS befte SPtittel, ben berfolgenben Setnb eine 
Seitlang aufaubalten. SDtan muß alfo bie Übergänge über biefelben 
burdj SSrüdenlöbfe, bie bon einer Steiße ftarfer Stebouten umgeben 
toerben, fichetn. 

Sur fßefeßung biefer fßunfte, aur IBefeßung ber toidjtigften Stäbte 
unb ber Seftungen müffen mehr ober toeniger ©ruppen aurücfgelaffcn 
toerben, je nadjbem feinbliche ©infäße ober bie ©intooßner ber fßrobina 
mehr ober toeniger au fürchten finb. ©iefe bilben mit ben ßeranrücfenben 
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Sßerftörfungen neue StorpS, welche bet gliidlidjem Erfolge bet Strtnee nacß- 
geben, int UnglücfSfaE aber in ben befeftigten fünften aufgefteüt toerben, 
um ben 9Hid)ug ju fiebern. 

Dtapoleon bat fidj in biefen Slnorbnungen im Süiicfeu feiner Sfrmee 
immer außerorbentlidj borfidjtig gegeigt unb barum bei feinen fübnften 
Oberationen weniger gewagt, als eS baS Sfnfeben Ejatte. 

IV. über bie Befolgung ber gegebenen ©tunbfäße 
im St rie ge. 

SDie ©runbfäße ber StriegSfunft finb an fidj böcbft einfach, liegen bem 
gefunben SKenfdjenberftanbe ganz nabe, unb Wenn fte in ber £aftif etwas 
mehr als in bet Strategie auf einem befonberen SBiffen beruhen, fo ift 
bodj au<b bieS SBiffen bon fo geringem Umfange, baß eS fi<b faum mit 
einer anbern SBiffenfdjaft an SRannigfattigfeit unb XuSbebnung ber* 
gleichen läßt. ©elebrfamfeit unb tiefe SBiffenfdjaft ftnb alfo hier burdj* 
auS nicht erforberlich, felbft nicht einmal große Eigenfdjaften beS SSer* 
ftanbeS. SBiirbe außer einer geübten Urteilstraft eine befonbere Eigen* 
fdjaft beS S3erftanbeS erforbert, fo gebt aus allem berbor, baß eS Sift ober 
Schlauheit Wate. ES ift lange Seit gerabe baS ©egenteil bebaubtet 
worben, aber nur aus einer falfdjen Ehrfurcht für bie Sache unb aus 
Eitelfeit ber SdjriftfteHer, bie batüber gefchrieben haben. Ein borurteils* 
IofeS Stadjbenfen muß unS babon überzeugen; bie Erfahrung aber bat 
uns biefe Überzeugung noch ftarfer aufgebrangt. 9to<b in bem Stebolu* 
tionStriege haben ftcb gar biele Seute atS gefdjidte Sfelbberren, oft als 
gfelbberren ber erften ©röße gezeigt, bie feine militärifdje S9ilbung ge* 
noffen batten. 93on Eottbe, SBaOenftein, SutnaroW unb bielen anbern ift 
eS wenigftenS feßr zweifelhaft. 

®aS Jtriegfübren felbft ift febr fchwer, baS leibet leinen Sweifel; 
allein bie Schwierigfeit liegt nicht barin, baß befonbere ©elebrfamfeit 
ober großes ©enie erforbert Würbe, bie Wahren ©runbfüße beS Jtrieg* 
fübrenS einzufeben; bieS bermag jeber gut organificrte Stopf, ber ohne 
SSorurteü unb mit ber Sache nicht burdjauS unbefannt ift. Sogar bie 
StnWenbung biefer ©runbfaße auf ber Starte unb bem SSapier bat feine 
Schwierigfeit, unb einen guten Operationsplan entworfen zu haben, ift 
noch fein großes SWeifterftücf. ®ie große Schwierigfeit befteßt aber 
batin: 

ben ©tunbfäßen, welche man fidj gemacht 
bat, in ber SluSfüßrung treu zu bleiben. 
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Auf biefe Sdjroierigfeit aufmerffani ju machen, ift bet 3mecf bicfec 
3d)lubbemerfuttg, unb ©m. königlichen Roheit babon ein beutlidjeS, 
flareS Söilb ju geben, {ehe ich als baS SBidjtigfte bon allem an, toaS ich 
burch biefen Auffafc höbe erreichen moHeit. 

SaS ganje Kriegführen gleicht ber SBitfung einer jufammengefefeten 
äRafchine mit ungeheurer griftion, fo bah Kombinationen, bie man mit 
Seidjtigfeit auf bem fßapier entmirft, fid) nur mit groben Anftrengungen 
ausführen taffen. 

So fieht fidf) ber freie äöille, ber Seift beS gelbherrn in feinen 93e* 
megungen alle Augenblide gehemmt, unb es toirb eine eigene Kraft ber 
Seele unb beS SßerftanbeS erforbert, um biefen Söiberftanb ju über* 
tninben. Sn biefer griftion geht mancher gute Sebanfe jugrunbe, unb 
man muh einfacher unb fchlichter einrichten, toaS fombinierter eine gröbere 
SBirfung getan hätte. 

Sie Urfachcn biefer griftion erfdjöpfenb aufjujählen, ift bieHeidjt 
nicht möglich, ober bie bauptfächlichften finb folgenbe: 

1. 2Ran toeih ftetS biel tueniger bon bem Stanbe unb ben SRabregeln 
beS geinbeS, als man bei ben ©ntmürfen bornuSgefefet; unjählige 3®eifel 
entftehen bann in bem Augenblicf ber Ausführung eines ©ntfcfjluffeS, 
beranlaht bnreh bie ©efahren, benen man auSgefefet, menn man fi<h in ber 
gemalten SBorauSfefcung fehr betrogen hätte, ©in Sefühl ber Angftlidj* 
feit, baS überhaupt ben SRenfchen bei ber Ausführung grober Singe 
leicht ergreift, bemächtigt fich bann unfer, unb bon biefer Angftlidjfeit jur 
Unentfchloffenheit, bon biefer ju halben SRabregeln ift ein fleiner, un» 
merflidjer Schritt. 

2. 9tidjt allein u n g e to i b über bie Stärfe beS geinbeS ift man, 
fonbern baS Serücht (alle ÜRachrichten, bie mir burch IBorpoften, burd) 
Spione ober jufäüig über ihn erhalten) bergröbert feine Sahl- ®er 
grobe Raufen ber SRenfdjen ift furchtfamer Statur, unb baher entfteht 
ein rcgelmäbigeS Übertreiben ber Sefahr. Alle ©inmirfungen auf ben 
gelbherrn bereinigen fid) alfo barin, ihm eine falfche SBorfteDung bon ber 
Stärfe beS geinbeS, meldjen er bor fich hat/ $u geben; unb hierin liegt ein 
neuer Duell ber Unentfchloffenheit. 

2Ran fann fich biefe Ungemibheit nicht grob genug benfen, es ift 
baher michtig, fich barauf borjubereiten. 

$at man alles borher ruhig überlegt, hat man ben toahrfdjeinlidjften 
gaO ohne Vorurteil gefuefjt unb gefunben, fo mub man nicht gleidh bereit 
fein, bie frühere UReinung aufjugeben, fonbern bie fRachridjten, rnelche ein* 
laufen, einer forgfältigen Kritif untermerfen, mehrere miteinanber ber* 
gleiten, nach neuen auSfchidcn u. f. m. Sehr häufig miberlegen fich 
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baburdj bie folgen Stadjricbten auf ber ©teile, oft toerben ftcfj bie erften 
betätigen; in beiben Säßen toirb man alfo ©emihheit erbalten unb banacb 
feinen Entfdjluh faffen fönnen. gehlt eS an biefer ©emihheü, fo muh 
man fidj fagen, bah im Kriege nichts ohne Sßagen auSgeführt toerben 
fann; bah bie Statut beS ßriegeS burdjauS nicht erlaubt, jeberaeit au 
feben, too man binfdbreitet; bah baS SBahrfcheinlidje bodj immer toabr« 
fdbeinlicb bleibt, toenn eS audb nicht gleich finnlidj in bie Augen faßt; 
unb bah man bei fonft berniinftigen Einrichtungen felbft burch einen 
Irrtum nicht gleich augrunbe gerichtet toerben fann. 

3. Sie Ungetoifebeit über ben jebeSmaligen 3uftanb ber Singe 
betrifft nidbt bloh ben Seinb, fonbern auch bie eigene Armee. Siefe fann 
feiten fo aufammengebalten toerben, bah man in jebem Augenblicf aße 
Steile berfelben flar überfchaut. 3ft man nun aur Ängftlidbfeii geneigt, fo 
toerben neue 3meifel entfteben. Sftan miß abmarten, unb ein Aufenthalt 
in ber Sßitfung bei ©anaen ift bie unbermeibliche Öolge. 

Vtan muh alfo baS Vertrauen au feinen eigenen aßgemeinen Ein* 
richtungen haben, bah fte ber ermatteten Sßirfung entfprechen toerben. 
Voraüglidj gehört hierher baS Vertrauen au feinen Unterfelbherren; 
burdjauS muh man alfo ßeute baau mahlen, auf bie man fidj berlaffen 
fann, unb jebe anbere Stüdfidjt biefer nadjfefcen. #at man feine Ein« 
richtungen atoedntähig getroffen, hat man babei auf bie möglühen Un« 
glüdsfäfle 8fücffi«ht genommen unb fi<h alfo fo eingerichtet, bah man, 
toenn fie toährenb ber Ausführung eintreten, nicht gleich augrunbe ge« 
richtet toirb, fo muh man mutig burch bie Stacht ber Ungetoihheit fort« 
fdjreiten. 

4. SBifl man ben ftrieg mit grober Anftrengung ber fträfte führen, 
fo toerben bie Unterbefehlshaber unb auch bie Struppen (befonberS toenn 
biefe nicht friegSgetoohnt finb) oft ©djtoierigfeiten begegnen, bie fie als 
unübertoinblich barfteßen. @ie merben ben SWarfdEj au meit, bie Au« 
ftrengung au groh, bie Verpflegung unmöglich finben. SBifl man aßen 
biefen Siffifultäien, mie Sriebrich II. fie nannte, ©ehör geben, fo toirb 
man halb gana unterliegen unb, anftatt mit Äraft unb Energie au 
banbeln, fchtoach unb untätig fein. 

Sem aßen au miberftehen, ift ein Vertrauen in bie eigene Einficht 
unb überaeugung erfotberlidj, toeldjeS in bem Äugenblicfe getoöhnlich baS 
Anfehen beS EigenfinnS hat, aber Mejenige firaft beS VerftanbeS unb 
EharafterS ift, bie mir Seftigfeit nennen. 

5. Aße SBirfungen, auf toeldje man im Striege rechnet, finben nie 
fo präaiS ftatt, mie ber fte fidj benft, toeldjer ben Ärieg nicht felbft mit 
Aufmerffamfeit beobachtet hat unb baran getoöhnt ift. 
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Oft irrt man fid^ in bem Sföarfcge einer ßolonne um üiele ©tunben, 
oI)ne bag man fagen tonnte, moran ber Aufenthalt gelegen; oft treten 
$inberniffe ein, bie fid) nicht borger beregnen liegen; oft benft man mit 
ber Armee bi» 31t einem fünfte 3U tommen unb mug mehrere ©tunben 
borger $alt machen; oft Ieiftet ein Soften, ben mir auSgefteüt, biel 
meniger, als mir ermatten tonnten, ein feinblidjer hingegen biel mehr; 
oft reichen bie ßräfte einer fßrobins nicht fo toeit, als mir glaubten, ufm. 

9111er folget 9tufenthalt ift nicht anberS als burch fehr grofee An« 
ftrengungen gut su machen, bie ber Selbherr nur burch eine ©trenge er« 
halten mirb, bie an $ärte grenst. SRur baburch, nur menn er gemig ift, 
bag baS Sßöglicge immer geleiftet mirb, barf er fidjer fein, bag biefe tleinen 
©chmierigfeiten nicht einen grogen Einflug auf bie Operationen ge« 
minnen, bag er nicht su meit hinter einem Siele aurücfbleibt, melcheS er 
hätte erreichen tonnen. 

6. üßan barf als ficher annehmen, bag nie eine 9trmee fid) in bem du* 
ftanbe befinbet, morin ber, meiner in ber ©tube ihren Operationen 
folgt, fie borauSfegt. Sft er für biefe 9lrmee gefiimmt, fo mirb er fie um 
ein Xrittel bis sur Hälfte ftarfer unb beffer borauSfegen, als fie ift. ES 
ift siemlidg natürlich, bag fid) ber Selbherr beim erften Entmurf feiner 
Operationen in bemfelben Süße befinbet, bag er feine 9trmee in ber Solge 
sufammenfdhmelsen fieht, mie er eS fidh nicht gebacht hat, feine ftabaHerie 
unb Artillerie unbrauchbar merben u. f. m. SBaS alfo bem Beobachter 
unb bem Selbgerrn bei ber Eröffnung beS SelbaugeS möglich unb leicht 
fdgeint, mirb in ber Ausführung oft fdgmer unb unmöglich. Sft nun ber 
Selbherr ein -Wann, ber mit Kühnheit unb ©tärfe beS SffiiHenS Pon einem 
hohen Ehrgeis getrieben, feine Stnedte bennodh berfolgt, fo mirb er fie er« 
reichen, mährenb ein gemögnlicher SDienfd) in bem Suftanbe ber 9trmee 
hinreidgenbe Entfdgulbigung su finben glaubt, um nachaulaffen. 

URaffena seigte in Oenua unb Portugal, meldgen Einflug bie äßiQenS« 
traft beS Selbgertn auf feine Struppen hat; bort maren bie augerorbent« 
lidgen Anftrengungen, su meldjen bie ©tärte feines EgarafterS, man tann 
fagen, feine $ärte, bie ÜHJenfegen trieb, mit Erfolg gefrönt; hier in fßor« 
tugal ift er menigftenS biel fpäter gemidgen als ein anberer. 

Sn ben meiften Säßen befinbet fidg bie feinbliche 9(rmee in einem 
ähnlichen Suftanbe; man benfe an SSaOenftein unb ©uftab 9tboIph bei 
Nürnberg, an Napoleon unb Bennigfen nach ber @dgladgt bei Eplau. 2>en 
Suftanb beS SeinbeS fieht man nicht, ben eigenen hat man bor 9tugen; 
baher mirft ber legtere auf gemögnlidge Sftenfdgen ftärfer als ber erftere, 
meil bei gemögnlidgen SDtenfdgen bie finnlidgen Einbrücfe ftärter finb als 
bie ©praege beS BerftanbeS. 
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7. Sie Verpflegung ber Gruppen bietet, tt>ie fie aud) gefchepen möge 
(burd) SKagajine ober Stequifitionen), immer folcpe Sdjtoierigteiten, ba& 
fie eine feht entfdjeibenbe Stimme bei ber SBahl ber ÜRafetegeln bot. 
Sie ift oft ber mirffamften Kombination entgegen unb nötigt, ber 9?ah* 
rung nacbaugepen, too man bem Siege, bem glänjenben Erfolge nach* 
geben möchte. Surdj fie OoraügliCp befommt bie ganje fDtafdjine bie 
SChtoerfälligfeit, burcb toclChe ihre SBirfungen fo toeit hinter bem Sluge 
großer ©ntmürfe juriidbleiben. 

(Sin ©eneral, ber non feinen Gruppen bie äufcerften Anftrengungen, 
bie pöcpften ©ntbeprungen mit ttjrannifcper ©eloalt forbert, eine Armee, 
bie in langen Kriegen an biefe JOpfer getoöpnt ift — toie Diel toerben fie 
tior ihren ©egnern oorauS hoben, toie biel fCpneEet toerben fie trofc aller 
ftinberniffe ihr 3iel Oerfolgenl SBei gleich guten ©nttoürfen toie ber* 
fehieben ber @rfolg! 

8. überhaupt unb für alle biefe gaEe fann man folgenbe SBahrheit 
nicht fcharf genug im Auge behalten. 

Sie finnlicb anfChaulidjen VorfteEungen, tuelche man in ber Aus* 
führung erhält, finb lebenbiger als bie, melche man fich früher burch reife 
Überlegung oerfdjafft hot. Sie finb aber nur ber erfte AnfCpein ber 
Singe, unb biefer trifft, toie toir miffen, feiten mit bem SBefen genau ju* 
fammen. SWan ift alfo in ©efapr, bie reife Überlegung bem erften An* 
fchein aufauopfern. 

Sah biefer erfte Slnfchein in ber Siegel aur gurcpt unb übergroßen 
Vorficht hintoirft, liegt in ber natürlichen gurchtfamfeit beS SWenfchen, bie 
aEeS einfeitig betrachtet. 

Sagegen muß man fich alfo toaffnen unb ein fefteS Vertrauen in bie 
Siefultate feiner eigenen früheren reifen Überlegung fefeen, um fich baburch 
gegen bie fCbtoüChcnben ©inbrüde beS AugenblidS an ftärfen. 

Vei biefer Sdjtoierigfeit ber Ausführung fommt eS alfo auf bie 
Sicherheit unb gcftigfeit ber eigenen itberaeugung an. Sarum ift ba$ 
Stubium ber KriegSgefdjichte fo micptig, meil man burch baSfelbe bie 
Singe felbft fennen lernt, ben Hergang felbft fieht. Sie ©runbfäfee, melche 
man burch einen iheoretifchen Unterricht erhalten lann, finb nur geeignet, 
bieS Stubium au erleichtern unb auf baS ©idjtigfte in ber KriegSgefdfichte 
aufmerffam au maChen. 

6m. Königliche Roheit miiffen fich alfo mit biefen ©runbfäfcen in 
ber SlbfiCht befannt machen, fie beim Siefen ber KriegSgefCpiChte au prüfen, 
au fehen, too fie mit bem Hergänge ber Singe übereinftimnten, unb too 
fie oon bemfclben berichtigt ober gar toiberlegt toerben. 
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Slächftbem ift aber baS ©tubium bet üriegSgefchicbte beim SDlangel 
eigener Erfahrungen allein geeignet, eine anfdjaulidje SBorfteüung bon 
bem ju geben, maS mir bie griftion bet gangen SKafcbine genannt haben. 

freilich muh man nicht bei ben $auptrefultaten ftehen bleiben, noch 
meniger fich an baS Släfonnement bet @efd)icbt§fcbreiber galten, fonbern fo 
biel als möglich ins ©etail gehen. Senn bie ©efdjühtSfdjreiber haben 
feiten bie hödjfte SBahrheit in ber SarfteHung gum gmecf; gemöhnlidj 
tooDen fie bie Säten ihrer SIrmee öerfdjönetn ober auih bie überein« 
ftimmung ber Ereigniffe mit ben bermeintlidjen Siegeln bemeifen. ©ie 
machen bie ©efdjichte, anftatt fie gu fchteiben. SSiel ©efdjichte ift für ben 
obengenannten gtoecf nicht nötig. Sie betaiDierte Kenntnis bon ein 
paar einzelnen ©efedjten ift nüfclidjer als bie allgemeine ÄenntniS bieler 
f$elbgüge. ES ift beShalb nüfclidjer, mehr eingelne Slelationen unb Sage« 
büchet au Iefen als eigentliche ©efdjidjtSbüdjer. Ein SRufter einer foldjen 
Relation, baS nicht übertroffen merben fann, ift bie SSefdjteibung ber 
33erteibigung bon ÜRenin im Öahre 1794 in ben Senfmürbigfeiten beS 
©eneralS bon ©charnhorft. Siefe Ergählung, befonbetS bie Eraählung 
beS SIuSfaQeS unb beS SutdjfdjlagenS ber SBefafeung mirb Eto. Sönig* 
liehen Roheit einen ÜJlahftab an bie $anb geben, mie man üriegSgefdjidjte 
fdfjreiben muß. 

Sein ©efedjt in ber SBelt hat mir fo mie biefeS bie übergeugung ge« 
geben, bah man im Kriege bis gum lebten STugenblid nicht an bem 
Erfolge bergmeifeln barf, unb bah bie SBirfung guter ©runbfäfce, bie 
überhaupt nie fo regelmähig bor fich gehen fann, mie man eS fich benft, 
auch in ben unglücflicfjften Säßen, menn man ihren Einfluh fdjon gana 
berloren glaubt, unermartet mieber aum 5Borfd»ein fommt. 

Ötgenb ein groheS ©efühl muh bie groben Kräfte beS Öelbherrn be« 
leben, fei es ber Sprgeig mie in Säfar, ber $ah beS SeinbeS mie in 
$annibal, ber ©tola eines glorreichen Unterganges mie in Sriebtidj bem 
©rohen. 

öffnen @ie Öhr $etg einer folchen Empfinbung 1 ©eien @ie fühn 
unb berfdjlagen in Öhren Entmürfen, feft unb beharrlich in ber SIuS« 
führung, entfchloffen, einen glorreichen Untergang au finben, unb baS 
©chicffal mitb bie ©trahlenfrone auf Öhr jugenblidjeS $aupt brüefen, bie 
eine Sierbe beS dürften ift, beren Sicht baS S3ilb Öhrer Büge in bie 99ruft 
ber fpäteften Enfel tragen mirb! 

t>. <SIaufeu>ife, öom Ärlege. 46 
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Über bie orgcmtfcfye (Einteilung ber Streitfrage.*) 

S)a6 bie ©eftimmungSgrünbe für bie Einteilung unb ©tärfe ber ber- 
fchiebenen Abteilungen einer Struppe, toeld^e auS ber Slementartaftif 
fliehen, feine grofee ©dhärfe hoben unb biel SBiHfür aulaffen, muff man 
fdjon bermuten, menn man bie 3af)lreicf)en gormationSarten fief>t, bie in 
ber ©Urflidbfeit borfommen; aber eS bebarf feines grofjen RachbenfenS, 
um fidj au überaeugen, bafe biefe (Srünbe feine genauere ©eftimmung 
liefern fönnen. SSaS gettöbnlidj in biefer ©adfje borgebradfjt mirb, tote 
8. ©. toenn ein ßabaüerieoffiaiet bemonftriert, bafj ein ÄabaHerieregiment 
niemals au ftarf fein fönne, toeil eS fonft n t df) t imftanbe 
fei, etmaS auSaurichten, berbient feine ernftbafte Er¬ 
mahnung. ©o ift eS fdbon bei ben flehten Steilen, mit meldhen bie Eie« 
mentartaftif eS au tun hot, nämlich ben Jlompagnien, ©djmabronen, 
©ataiüonen unb Regimentern; biel fdhlimmer aber nodb bei ben gröberen 
Abteilungen, bis au melden bie Elementartaftif gar nicht hinreidjt, unb 
mo bie höhere Staftif ober bie Sehre bon ber Anorbnung eines (SefedjteS 
eS mit ber ©trategie au tun hot. 2Wtt biefen Abteilungen tooHen mir 
uns hier befchäftigen; eS finb bie ©rigaben, ©ibifionen, ÄorpS unb bie 
Armeen. 

Sefdjäftigen mir unS auerft einen Augenblicf mit ben ©ernunft- 
griinben (bet ©bilofobhie) ber ©ache. SEBoau finb überhaupt bie -Kaffen 
in Steile georbnet? Offenbar, meil einer nur einer gemiffen Anaahl un¬ 
mittelbar befehlen fann. 2>er Selbhetr fann nicht bon 50 000 ©olbaten 
jeben auf feinen SJIecf fteHen unb erhalten unb ihm befehlen, maS et tun 
unb Iaffen foH, maS, menn eS benfbar märe, offenbar bas ©efte fein mürbe; 
benn feiner ber unaähligen Unterbefehlshaber tut etmaS binau (menig* 
ftenS märe bieS eine Anomalie), jeher aber, ber eine mehr, ber anbere 
meniger, benimmt bem ©efehl etmaS bon feiner utfprünglichen ftraft unb 
ber Sbee etmaS bon ihrer urfprünglichen ©räaifion. Aufeerbem braucht, 
menn mehrere untergeorbnete Einteilungen ftattfinben, ber ©efehl be* 

*) Rann aU CrMuterung von Kapitel 5 beJ fünften $u$e6 bienen. 
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trädjtlicfj mehr Seit, um fein 3*el ju erteilen, hieraus folgt bann, bafe 
bie Einteilungen unb Untereinteilungen, auS melden eine Stufenleiter 
beS Vefehls entfielt, ein notmenbigeS Übel finb. $ier hört 
unfere Sf$bilofof>bie auf, unb mir fontmen in bie SCaftif unb Strategie 
hinein. 

Eine ganj ifolierte SJiaffe, bie gegen ben geinb mie ein grofeeS ober 
fleineS felbftänbigeS @anje§ fjirtgefteUt mirb, bat brei mefentlidje Seile, 
ohne meldje fie faunt gebadbt merben fann, nämlich einen Seil, melden 
fie Porfdjiebt, einen, meldjen fie für unporhcrgefehene 3räHe jurüdfteHt, 
unb ben Hauptteil amifdjen beibett: 

a* 
b* 
c* 

Soll alfo biefe Einteilung beS größeren ©anaen auf Selbftänbigfeit ge« 
richtet fein, fo ntufe baSfelbe niemals meniger als brei Seile haben, toenn 
bie permanente Einteilung mit jenem fonftanten VebürfniS jufammen* 
fallen foH, toie eS bodj natürlich bie SCbficfjt fein mufc. 2tber eS ift nicht 
fchtoer, ju bemerfen, bah felbft biefe brei Seile noch leine fehr natürliche 
Orbnung geben; benn niemanb mirb gern feinen borgefdjobenen unb 
feinen aurücfgehaltenen Seil fo ftarf mie ben Haupteil machen iooHen. 
ES mirb alfo fdjon natürlicher fein, fich bie Hauptmacht aus menigftenS 
8tt>ei Seilen beftehenb au beuten unb alfo bas ©anae aus Pier, in ber 
Drbnung: 

a* 
b • c • 

d- 

Slber mir finb hier offenbar noch nicht auf bem ißunft beS StEernatürlidi* 
ften. 2>a alle tattifchen unb ftrategifchen Äraftäujjerungen trofc aller 
jefcigen Siefe fich immer linienartig aeigen, fo entfteht baS SBebürfniS eines 
rechten glügelS, eines linfen gflügelS unb eines SentrumS Pon felbft, eS 
bürfte alfo mohl fünf als bie natürlidhfte Sahl ber Seile angefehen merben 
fönnen, in ber fjotm: 

a • 
b • c • d • 

e • 

©iefe Slnorbnnng erlaubt fdjon einen, ja im üc'otfaEe ameiSeile ber Haupt* 
macht rechts ober linfs au entfenben. 2Ber mie ich ein Sreunb ftarfer 
Steferben ift, mirb nun ben aurüdgefteHten Seil Pielleicht im Verhältnis 
aum ©anaen au fchmach finben unb beSmegen einen neuen Seil hinau« 

46* 

Digitized by Google 



724 

fügen, um Vs in Sieferbe ju haben. $ann gibt bie ganae Einteilung bie 
Crbnung: a • 

b • c • d • 
e • f • 

Sft bon einer gona großen SWaffe, bon einer beträchtlichen Slrmee bie 
Siebe, fo bot bie (Strategie au bemetfen, bah ficb biefe faft beftänbig in bem 
gaEe befinbet, rechts unb linfs Seile au entfenben, bofe man alfo bei 
biefer beSmegen füglicb amei Seile mehr annebmen fann unb bann bie 
folgenbe ftrategifdje gigur befomnten mürbe. 

a* 
b • c • d • c • f • 

g. h- 
ES märe alfo baburdj ermittelt, bah man ein ©anaeS nitbt unter brei, 

nicht über acht Seile grofj machen foEte. hiermit fcbeint inbeffen noch feht 
menig beftimmt, benn melcb eine Sabl bon berfdjiebenen Kombinationen 
ergibt fid), menn man bebenft, bafj man eine Slrmee einteilen fönnte in 
X 3X3, menn man Korps, $ibifionen unb SBrigaben auf biefe Sohl 
fixieren moHte, maS 27 SSrigaben gäbe, ober in febeS anbere mögliche 
SSrobuft ber augelaffenen gaftoren. 

ES bleiben unS aber noch einige michtige Slüdfichten übrig. 
SBir hoben unS nicht auf bie Stärfe ber SBataiEone unb Slegimenter 

eingelaffen, meil mir baS ber Elementartaftif iiberlaffen moHten; aus bem, 
maS mir bisher gefagt hoben, mürbe bloh folgen, bah mir bie SBrigaben 
nicht fchmächer als au 3 SBatatEonen gemacht miffen moHten. hierauf 
müffen mir nun aEerbingS auch beharren unb merben barin mohl feinem 
SBibetfprud) begegnen; fchmerer aber ift eS, bie größte Stärfe au be* 
grenaen, melche bie S3rigaben hoben fönnen. ^n ber Siegel mirb bie 
S3rigabe als eine folche Slbteilung angefehen, bie noch bon einem ÜJlanne 
unmittelbar, nämlich burch ben SBereidj feiner Stimme geführt merben 
fönne unb müffe. galten mir unS bar an, fo mirb fie freilich nicht 
über 4000 bis 5000 SDlann ftarf fein, unb alfo je nach her Stärfe ber 
SBataiHone aus 6 ober 8 berfelben beftehen bürfen. Slber mir müffen tüet 
augleidj einen anbern ©egenftanb als ein neues Element in biefe Unter* 
fuchung einführen. $iefeS Element ift bie SSerbinbung ber SBaffen. 35ah 
biefe SSerbinbung auf ber Stufenleiter ber Slbteilungen früher eintreten 
müffe als bei ber Slrmee, bariiber ift fept in Europa nur eine Stimme. 
$ie einen moEen fie aber nur bei Korps, b. h- SWaffen bon 20000 bis 
30 000 SKann, bie anbern fdjon bei $ibifionen, b. h- SWaffen bon 8000 bis 
12000 Sftann. 2Bir moEen unS auf biefe Streitfrage borberhanb nicht 
einlaffen, fonbent nur bemerfen, maS mobl fein SDlenfdj beftreiten mirb. 
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nämlich: bah ^aitptfäd^Iic^ bie ©erbtnbung ber btei SBaffen bie ©elb* 
ftänbigfeit einer Abteilung fonftituiert unb bah alfo für Abteilungen, bie 
beftimmt finb, fidj im Kriege häufig ifoliert au finben, biefe ©erbinbung 
menigftenS fehr münfdjensmert bleibt. 

Allein eS ift nicht bloh bie ©erbinbung aller brei SBaffen in ©etracpt 
ju sieben, fonbern auch bie bon jtoei, nämlich ber Artillerie unb 
Infanterie. Diefe tritt aber nach bem allgemein berrfdjenben ©ebtaud) 
fdjon feht biel früher ein, miemohl in ber neueren Seit bie Artißeriften, 
burdj baS ©eifpiel ber Kabaßeriften angefeuert, miebet ihre eigene Heine 
Armee au bilben nicht übel SDtiene machen. Sie haben fidj inbeffen bis 
jefct gefallen laffen müffen, unter bie ©rigaben berteilt au merben. $iefe 
©erbinbung bon Artillerie unb Infanterie fonftituiert alfo ben Segrifi 
ber ©rigabe auf eine anbere SBeife, unb e§ fommt bann nur auf bie 
Srage an, mie grofe ber Raufen Infanterie fein fofl, mit bem man juerft 
eine Artiflerieabteilung auf eine permanente Art berbinben foH. 

S)er Einfluh biefer ©ücffidjt ift biel beftimmter, als man auf ben 
erften Anblicf glauben follte, benn bie Anjahl ber ©efdjüfce, meldje man 
auf je 1000 SOtann mit ins Selb nehmen fann, hängt feiten bon unferer 
SBiHfür ab, fonbern beftimmt fidj aus mancherlei anbern, jum Steil feht 
entfernt liegenben Urfacfjen, bagegen hat bie Anaahl ber ©efdjüfce, bie fich 
in eine ©atterie bereinigen laffen, biel mehr genügenbe taftifdje ©rünbe 
als irgenb eine anbere ähnliche ©eftimmung; baher fommt eS, bah man 
nicht fragt: miebiel ©efchüfee fofl biefe SDiaffe Infanterie (j. ©. eine ©ri* 
gäbe) haben?, fonbern: toelche SDtaffe Infanterie foQ mit einer ©atterie 
ftufammengetan merben? $at man 3. ©. 3 ©efdjüfee auf 1000 SPtann bei 
ber Armee, unb rechnet man babon eine 3U ben 9tef erbebatt er ien, fo bleiben 
2 bei ben Struppen 5U berteilen, maS bei einer ©atterie bon 8 ©efchüfcen 
eine ©taffe bon 4000 SPtann Infanterie gäbe. $a bie hier genannten 
©erbältniffe bie am meiften gebräuchlichen finb, fo jeigt bieS, bah mir mit 
unferer ©erechnung ungefähr auf baSfelbe ßtefultat fommen. hiermit 
moHen mir es genug fein laffen in beäug auf ©eftimmung ber ©rohe einer 
©rigabe, bie bemjitfolge auS brei* bis fünftaufenb SPtann beftehen mürbe. 

Obgleich hierburch baS Selb ber Einteilung auf ber einen ©eite 
begrenzt motben ift, unb eS auf ber anbern ©eite burch bie ©tärfe ber 
Armee als ein ©egebeneS fefjon begrenjt mar, fo bleiben hoch immer noch 
eine grohe Anaahl möglicher Kombinationen übrig, unb eS mürbe au früh 
fein, ben ©runbfafc ber möglichft geringften Anaahl bon Steilen nach aller 
©trenge barüber fdjalten au laffen; mir haben noch einige Stücffidjten bon 
allgemeiner Art au nehmen unb müffen auch ben befonberen Stücfficbten 
beS inbibibueQen SaßeS ihre Stedjte bemahren. 
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Suerft muffen »ir bemerfen, baff bie gröfferen Steile auch toieber 
mehr ©lieber hoben muffen als bie fleinen, »eil fie gelenfiger fein 
miiffen (toie fdjon oben berührt ift), unb baff bie fleinen mit gu biel 
©liebem nicht gut fettig »erben fönnen. 

SBenn man eine Strmee auS g»ei $auptteüen gufammenfefct, beren 
jeber feinen befonberen S3efel)t§haber hot*), fo helfet baS fo biel als man 
milt ben ßberbefefflsbober neutralifieren. 2)ieS »irb jeber, ber bie ©acffe 
fennt, ohne »eitere SluSeinanberfeffungen berftehen. Glicht biel beffcr ift 
eS, »enn bie Strmee in btei Seite geteilt »irb, benn eS taffen fi«h ohne ein 
unaufhörliches Scrreiffen biefer brei ©lieber, »oburdj man bie S3efehIS« 
habet berfetben fehr fchnelt berftimmen »irb, feine ge»anbten 58e* 
»egungen unb ffaffenben ©efedjtSanorbnungen ausführen. 

$e gröffer bie Saht ber Seite ift, um fo gröffer »irb bie SRadjt beS 
Oberbefehls unb bie @e»anbtheit ber gangen SJlaffe. SDlan hat atfo 33er« 
anlaffung, hier fo »eit gu gehen, als eS bie ftßöglidEjfeit geftattet. 2>a man 
in einem groffen Hauptquartier, »ie baS ber Strmeeführung ift, biel mehr 
SWittet befifct, SSefeffte in StuSfüffrung gu bringen als bei bem befdjränfte« 
ren ©eneratftabe eines ßorpS ober einer $ibifion, fo ift nach aüge« 
meinen ©rünben eine Strmee am beften in nicht »eniger als acht Seile 
einguteilen. 5D?ann fann biefe 3oht- »enn bie übrigen Umftänbe bagu 
berantaffen, auf neun ober gehn fteigen taffen. 39ei mehr als gehn Seilen 
aber »irb fdfjon eine ©djtoierigfeit eintreten, bie 93efehte immer mit ber 
gehörigen ©dfjneDigfeit unb 33oQftänbigfeit gu erteilen, benn man muff 
nicht bergeffcn, baff es hier nicht auf baS btoffe ^Befehlen anfommt, »eit 
fonft eine Strmee ebenfo biele 2>ibifionen haben fönnte, »ie eine ftorn« 
pagnte $öpfe hat, fonbern baff biele Stnorbnungen unb Unterfudjungen 
bamit berbunben finb, unb baff eS leichter ift, biefe für fedjs ober acht 
£>ibifionen gu beranftalten als für g»ölf ober fünfgehn. 

dagegen fann eine ©ibifion, »enn fie an abfoluter ©tärfe flein ift 
unb atfo borauSgufefeen ift, baff fie ber Seil eines ßorps ift, ficff immer 
mit einer fteineren Saht bon Seiten als bem angegebenen 9?ormatfofc 
behelfen: gang füglich mit biet, gut Slot mit brei; — fedjS unb acht 
»ürben ihr befch»erlich »erben, »eit fie »eniger SMittel hat, bie 39efehte 
fchnelt genug an fo biele Seile gelangen gu taffen. 

*) Die S9efebWfja5erf<baft ift ber eigentliche (SinteilungSgrunb. Kenn ein Selb* 
marfdjaH 100000 Wann tommanbiert, roooon 50000 Wann unter einen befonberen 
(Beneral geftedt finb, roährenb ber gelbmarfdjaH bie anbem 50000, in fünf Dhrfftonen 
geteilt, unmittelbar anführt, ein gaH, ber oft oortommt, fo ift ba« Äanje eigentlich 
nicht in gnoei Zeile geteilt, fonbern gleich in fechS, von benen nur einer fünfmal 
fo grofj ift als bie anbem. 
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$iefe Slebifion unferec eigenen Siormalfäße gibt uns baS Siefultat, 
baß bie Strmee nicht unter fünf Seile haben foQ unb bis ju jebn gehen 
fann; baß bie $ibifion nicht übet fünf haben foD unb bis ju bier her* 
unterfteigen fann. Btoifdjert beiben nun liegen bie Korps, unb fotbohl 
ihre Stärfe als bie Stage, ob fte überhaupt emittieren foQen, hängt bon 
bem Slefultat ber beiben anbern Kombinationen ab. 

200000 Sßiann in jehn Sibifionen unb bie 3)ibifion in fünf Srigaben 
geteilt, gäbe ber S3rigabe eine Stärfe bon biertaufenb SDiann. SWan 
fönnte alfo bei einer foldhen Sßacht noch mit ©ibifionen auSreichen. 

SPian fönnte aber freilich biefe SWadjt audh in fünf Korps, baS Korps 
in bier ®ibifionen, bie SMbtfion in bier SBrigaben teilen; bann mürbe 
jebe SBrigabe 2500 SPiann ftarf fein. 

SPlit fcheint bie erftere Einteilung bie borjügiid^ere, benn erftenS hat 
fie eine (Stufe toeniger in ber DrbnungSleiter, ber SBefehl fomrat alfo 
fdfneEer an u. f. to. QtoeitenS finb fünf ©lieber für eine Sfrmee ju toenig, 
fie ift bamit au ungelenf; baSfelbe gilt für ein in bier Sibifionen geteiltes 
Korps, unb 2500 IPiann bilben eine fdjtoache Srigabe, beten man auf biefe 
SBeife achtaig hat, ftatt bah bie anbere Einteilung nur fünfaig gibt, alfo 
einfacher ift. Siefen Vorteil opfert man auf, um ftatt aehn ©eneralen nur 
fünfen unmittelbar au befehlen. 

@o toeit reichen bie allgemeinen ^Betrachtungen. Unenblich »nichtig 
finb aber bie SBeftimmungen, toeldje ber inbibibueEe SaH erforbern fann. 

3ehn Sibifionen Iaffen fich mit ßeicßtigfeit in ber Ebene fomman* 
bieten; in toeitläufigen ©ebirgSfteEungen fann eS gana unmöglich 
tnerben. 

Ein großer Strom, ber bie Strmee teilt, nötigt, auf ber einen Seite 
beSfelben einen befonberen ^Befehlshaber au befteEen. ©egen baS ©emicht 
aller biefer befonberen gäüe bermag bie allgemeine Siegel nichts; jeboch 
ift au bemerfen, baß mit bem Eintreten fofcßer Urfachen auch größtenteils 
bie Siadjteilc berfchminben, bie mandhe Einteilungsarten fonft herbor¬ 
bringen. freilich fann auch hier Süißbrauch entftehen, tuenn a- 33- aur 
Sefriebigung irgenb eines unaeitigen EßrgeiaeS unb aus Schibäche gegen 
perfönlidje Stücfficfjten fdjledjte Einteilungen gemacht tnerben. SBie toeit 
aber audh bie SBebürfniffe ber inbibibueEen gäEe reichen mögen, in ber 
Siegel bleiben, toie unS bie Erfahrung lehrt, bie Einteilungen hoch bon 
aEgemeinen ©rünben abhängig. 
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Sft33^ eines plans jur Caftif ober 
(ßefedjtslefjre. 

NB. Stach biefer Einteilung ift biefer crfte SCeil auSjuarbeiten. 

I. Einleitung, ,SeftftelIung bet ©renje jnufcfeen ben Gegriffen 
0trategie unb CaPtif. 

II. Allgemeine Ii>eorie bee ©efecfcte ((Befreit — Quartiere — 
«Cager. — ttTörfdje). 

1. Statur be§ ©efedjtS. Sßirffante ©tinjibien in bemfelben. ©aß unb 
geinbfdjaft. — Sftobififation. — Slnbere ©emiitSfröfte, — ©erftanb 
unb Talent. 

2. Stöbere ffleftimmung eines ©efedjtS, — SelbftönbigeS ©efedjt, — 
Steilgefedjt, — ibie bie leßteren entfteben. 

3. Stoecf be§ ©efedbtS: @ieg, — ©rabe, ©lanj unb ©etoiebt beS ©iegeS. 
4. llrfacben beS ©iegeS, b. i. beS feinblidben SlbjugeS. 
5. Strten be8 ©efedbtS nach ben Soffen, — $anbgefedjt, — geuer» 

gefedbt. 
6. ©erfdjiebene Sitte beS ©efecfjtS. SerftörungS» unb EntfdjeibungSaft. 
7. Strten beS ©efedjtS nach bofitiber ober negatiber Urfadje beSfelben. 

Angriff unb ©erteibigung. 
8. ©Ion beS ©efedjtS. ©trategifeber SroedF be§ ©efedjtS. — Qtel in 

bemfelben, — Sftittel, — ©eftimmung ber 31 rt be§ ©efedbtS, — ber 
Seit, — be§ StaumeS, — Sedbfetoirtttng, — giibrung. 

HI. ©efedjte; befitmmte Abteilungen ot>ne alle Amnenbung. 
(Formation — 0ct>lacbtorbnung — iülementartaPtiP). 

A. Sie einjelnen Soffen. 

1. Infanterie) 
2. StrtiDerie 
3. ftabaHerie 

ihreSBirfungen unb barauS berborgebenbegormation 
f unb Elementartattif bei Singriff unb ©erteibigung. 
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B. bereinigte ©affen Bei Singriff unb SSerteibigung. 

1. Jt^eorie ber ©affenbeteiniguttg. 
a) Infanterie unb Artillerie. 
b) Infanterie unb ßaballerie. 
c) ^atiallcrie unb Artillerie. 
d) AHe brei bereinigt. 

2. SSeftimmte Stellungen, bie babutdj gebilbet toerben. 
a) SSrigaben 
b) 3)ibifionen ©djladjtorbnung, Stellung, 
c) $orbS Setoegung, @efe<f»t berfelben. 
d) Armeen 

ä 

IV. ©efecbte in Perbinbung mit ©egenb unb 45oben. 

A. Über bcn ©influfj beS XerrainS auf baS ©efedjt im allgemeinen. 

1. Söei ber SSerteibigung. 
2. Seim Angriff. 

NB. SBenn bie 33etrad)tung §ier beit logifdjen gaben oerlä&t, fo geliebt ei öu« 

praftifdjen Kürffichten. ®aä lertain mufj fo früh als möglich in Sctracfjt 
gejogen »erben unb man tann bie« nicht, ohne fich gleich bat ®efed)t unter 
einer ber 6eiben gönnen non Singriff ober SSerteibigung ju benten, bähet bie 
SSerfchmelgung beiber ©egenftänbe. 

B. Allgemeine Theorie ber SSerteibigung. 

C. Allgemeine Xbeorie be» Angriffs. 

D. SSerteibigungSgefedste beftimmter Abteilungen. 
1. ©ineS fleinen $aufenS, 2. einer SSrigabe, 3. einer 2)ibifion, 4. eines 
ÄorbS, 5. einer Armee. 

E. Angriffsgefechte beftimmter Abteilungen. 

1. ©ineS fleinen $aufen8,2. einer SSrigabe, 3. einer SDiütfion, 4. eines 
ÄorpS, 5. einer Armee. 

V. ©efecbte mit befitmmten Jwedfen. 

A. 33erteibigung. 
1. ©idjerbeitSanftalten. 

a) ©ocben, b) Patrouillen, c) SoutienS, d) fleine Poften, e) SSor* 
boftenfetten, f) SSerbinbungSboften, g) Aöantgarben, h) Atriere* 
garben, i) borgefdjobene ÄorbS, k) ©eitenbecfung beim SRarfdj, 
1) PacbridjtenbetacfjementS, m) SSeobacbtungSbetadjementS, n) SRe- 
fognoSaierungen. 
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2. Vebedungen. 
a) bon einjelnen Soften, b) bon äBagenfolonnen, c) bon gouragie« 
rungen. 

3. ^Sortierungen. Verfdjiebenbeit ber 3»ede. 
a) ©ebtrge. 
b) 2fn glüffen. 
c) Sin Vtoröften. 
d) Sn ©albern. 

4. Schlachten. Verfdjiebenbeit ber 3n>ede. Vernichtung feinblidjer 
Streitfraft. — SBefife einer ©egenb. — ©a§ blofje moralifdje @e- 
midjt. — ©ie ©affenebre. 

a) Verteibigung§fcbladjt ohne Vorbereitung. 
b) ^n einer eingeridbteten Stellung. 
c) Sn einer berfdjansten Stellung. 

5. Stüdjüge. 
a) ©er einjelne Stüdaug (Slbjug) int Slngefidjt beS geinbeS. 
aa) Vor einem ©efedjt, ab im Sauf beSfelben, ac) nad) einem ©efedjt. 
b) Strategifdjer SRiidjug, b. b- mehrere aufeinanberfolgenbe einzelne 
Stiidaüge in ihren taftifdjen 3tnorbnungen. 

B. ©er Angriff. 

1. 9?ad) ben Cbjcften ber Verteibigung eingeteilt unb abgebanbett. 
2. 9tadj ihm eigentümlichen Cbjeften. 

a) Überfall. 
b) ©urdjfcblagen. 

VI. t>on ben ü-agem unb Quartieren. 

VII. Von ben ttUrfc&en. 
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€eitfaben jur Bearbeitung ber Caftif 
ober (ßefedjtslebre. 

I. 'Allgemeine Cfxorie ber ©efedjte. 

3w«f ber ©efet^te. 
1. SBaS ift ber Stoed beS ©efedbteS? 

a) 33ernidjtung ber feinblidjen ©treitfräfte. 
b) SBefib irgenb eines ©egenftanbeS. 
c) Ser biofee Sieg als Sßaffenebre. 
d) SWefjrere ober alle brei aufammengenommen. 

3$«orie beS Siege*. 
2. 9tQe biefe biet ©egenftänbe »Derben nur burd) ben ©ieg erreicht. 
3. Steg ift ber Sttbjug beS geinbeS bom ßampfblaf). 
4. Ser geinb ift baju bezogen: 

a) »nenn er au biel berloren bat, 
aa. alfo bie Übermacht fürstet, 
ab. ober finbet, bafe ber Smed ibm au biel foften mürbe; 

b) menn er in feiner Orbnung, alfo in ber SBirffamfett beS ©anaen, au 
febr geftört ift; 

c) toenn er mit bem SEerratn in 9tad)ietl gerät, alfo au biel 5BerIufte 
bei gortfefeung beS ©efedjts fürstet; 

(hierin ift alfo ber Sßerluft ber Stellung mit inbegriffen.) 
d) menn bie gorm in ber StuffteHung ber ©treitfräfte bon au 

großen Stadtteilen begleitet ift; 
e) »nenn er überrafdjt ober gar überfallen toirb, alfo nid)t Seit bat, 

feine Slnorbnungen au treffen, feine Sfta&regeln gehörig au ent« 
micfeln; . 

f) »nenn er gemabr mirb, bafe fein ©egner ihm in bet 3abl febr über¬ 
legen ift; 

g) menn er gemabr mirb, baft fein ©egner ibm an motalifdjen Kräften 
au febt überlegen ift. 
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5. Sn allen biefen ÖäHen fann ein {Jelbhetr bermocfjt »erben, bas 
©efedjt aufaugeben, »eil er feine Hoffnung auf eine giinftigere SBenbung 
bat, fonbern Schlimmeres befürchtet, als fdjon eingetreten ift. 

6. Ohne einen biefer ©rünbe märe ein Stücfaug nicht motiviert, 
fann alfo nicht ber Sntfdjlufe beS gelbherrn ober ^Befehlshabers fein. 

7. St bet ber Sftücfaug fann ohne feinen SBiHen faftifdj gefchehen: 
a) menn bie Sruhpen aus Stängel an SOtut ober gutem SBiHen babon* 

gehen, 
b) menn ber Sdjrecfen fie bertreibt. 

8. Unter biefen Umftänben fann gegen ben SBiHen beS SBefehlS* 
haberS unb felbft bei borteilhaften Stefultaten, mel<he aus ben übrigen 
bon a bis f berührten Söerhältniffen herborgehen mögen, ber Sieg beS 
©egnerS anerfannt »erben. 

9. Siefer Satt fann unb muh bei fleinen Raufen oft borfommen. 
Sie geringe Sauer beS ganjen SCfteS Iaht ba bem ^Befehlshaber oft faum 
Seit, einen ©ntfchlujj au faffen. 

10a. 93ei groben Staffen aber fann fich biefer ÖaH nur bei ben 
Seilen ereignen, nicht leicht beim ©anaen. §nbem aber mehrere Seile 
bem ©cgner biefen au leisten Sieg einräumen, fann für baS ©anae in 
ben bon a MS e genannten SBerhältniffen ein nachteiliges Stefultat ent* 
ftehen, unb fo ber ©ntfcfjlub beS gfelbherrn aum 3tbaug baburch bebingt 
»erben. 

10b. Sie unter a b c unb d genannten nachteiligen SBerhältniffe 
aeigen fich bei groben Staffen bem gfelbherrn nicht in ben arithmetifchen 
Summen aller einaelnen Nachteile, »eiche ftattgefunben haben, benn fo 
boQfommen ift bie Überficht niemals, fonbern fie aeigen fich ba, »o biefc 
Stachteile, im engen Staum aufammengebrängt, eine beträchtliche Stoffe 
bilben, »aS enttoeber bei ber $aubtmaffe ber Sn4>f>en ober einem be- 
beutenben Seile berfelben ber SfaQ fein fann. Stach biefer $auf>ter* 
fcheinung beS ganaett StfteS richtet fich bann ber (ürntfdjluh. 

11. ©nblich fann ber Selbherr noch burdj ©rünbe, bie nicht im 
©efedjt liegen, fonbern als äufjerlidj betrachtet »erben müffen, a- Stach* 
richten, »eiche ben Stoecf auf heben ober bie ftrategifchen SBerhältniffe 
merflich änbern, aum Stufgeben beS ©efedjts unb alfo aum Stücfaug be* 
»ogen »erben. SieS »ürbe ein Stbbrechen beS ©efechtS fein unb gehört 
nicht hierher, »eil eS fein taftifcher, fonbern ein ftrategifdjer Slft ift. 

12. SaS Slufgeben eines ©efechtS ift alfo bie Slnerfennung ber 
augenblictlichen Überlegenheit beS ©egnerS, fie fei phhfifch ober moralifch, 
unb baS Stadjgeben in feinen SBillen. Sarin liegt bie 
erfte moralifche Äraft beS Sieges. 
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13. Sa man ein ©efedjt nicht anberS aufgeben fann, als toenn man 

ben ßampfplafc berläfet, fo ift bet abaug Dom Sdjlachtfelbe baS 

3 e i dj e n bieferanerfennung, getoiffermafjen b a 8 S e n f e n 

be§ Sanier8. 

14. aber baS'SJter f mal be8 SiegeS entleibet noch nichts 

über feine ©röjje, äSidjtigfeit unb feinen ©Iana. Siefe brei Singe fallen 

oft jufammen, finb aber feineStoegS ibentifdj. 

15. Sie ©rö&e be8 Sieges bängt bon ber ©röjje ber SWaffen, übet 

bie er erfochten toirb, fotoie bon ber ©röfte ber Stropbäen ab. ©roberte 

©efdjüfce, ©efangene, genommenes ©epäcf, Stote, SBertounbete geboren 

babin. über einen fleinen Raufen fann man alfo feinen groften Sieg 

erfechten. 

16. Sie äßiebtigfeit be8 Sieges bängt bon ber äßidjtigfeit beS 

3toecfB ab, ber erreicht toirb. Sie ©innabme einer miebtigen Stellung 

fann einen an ficb unbebeutenben Sieg febr miebtig machen. 

17. Ser ©lana beS Sieges beftebt in ber relatiben ©rohe, toelcbe 

bie Stropbäen jur fiegenben armee haben. 

18. 68 gibt alfo Siege bon berfcfjiebener art, befonberS aber bon 

febr bielen abftufungen. Streng genommen fann fein ©efeebt ohne ©nt- 

febeibung, folglich ohne Sieg bleiben, aber ber Sprachgebrauch unb bie 

Statur ber Sache berlangen, bah man nur folcbe ©efecbtSrefuItate als 

Siege betrachtet, benen beträchtliche anftrengungen borbergegangen finb. 

19. SBenn ber Seinb nur fo biel tut, als nötig ift, um.unfere ernft* 

liehe abficht au etforfchen, unb fobalb ihm biefe funb ift, nachgibt, fo fann 

man baS feinen Sieg nennen; tut er mehr, fo fann ba§ nur gefdjeben, 

um mirflicb Sieger au toerben, unb in biefem gaÜ ift er alfo, toenn er baS 

©efeebt aufgibt, als befiegt au betrachten. 

20. Sa ein ©efecht nur aufgegeben toerben fann, toenn einer ber 

beiben Seile ober beibe bie im Sontaft begriffenen Strupfen ettoaS aurücf* 

nehmen, fo fann man eigentlich niemals fagen, bafj beibe baS SdEjlaehtfelb 

behauptet hätten, ^nfofern man aber, toie bie Statur ber Sache unb ber 

Sprachgebrauch Perlangen, unter Sehladjtfelb nur bie Stellung ber 

$auptmaffen berfteht, toeil nur beim SKicfjug ber ®anptmaffen bie 

erften folgen beS Sieges eintreten, fo fann es aüerbingS Schlachten 

geben, toeldje gana unentfchieöen bleiben. 

SDtittel jum Siege ift baS @efed)t. 

21. SaS SOtittel aum Siege ift baS ©efecht. Sa bie in S?r. 4 bon 

a bis g genannten ©egenftänbe ben Sieg bebingen, fo ift auch baS ©efecht 

auf biefe ©egenftänbe als feine näheren 3u>ecfe gerichtet. 
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22. SBir muffen baS ©efecfet nun nach feinen toerfdjiebenen Sftidjtun« 
gen fennen lernen. 

Das ift ein ebtyebtet 

23. ÜDtaterieH läßt fidj jebeS ©efecbt in fo biete einseine @ef echte auf- 
Iöfen, al§ Sfecfetenbe ba ftnb. 5Der einseine erfcfeeint (über als eigene ©röfee 
nur, menn er einsein, b. b- felbftänbig ficht. 

24. 93on bem einseinen t^ed^ten fteigen bie ©inbeiten mit ben 93e- 
feblSabteilungen hinauf su neuen ©inbeiten. 

25. $iefe ©inbeiten finb burdj 8tned unb fßlan berbunben, aber 
nicht fo eng, baff bie ©lieber nicht eine gemiffe ©elbftänbigfeit behielten, 
©iefe toirb immer gröber, je meiter bie Orbnung hinauffteigt. SBie biefe 
ßöfung bet ©lieber entftebt, toerben mir erft fpäter seigen fönnen. 
(Sir. 97 u. ff.) 

26. ©S beftebt alfo jebeS ©efamtgefecht auS einer groben SOlenge 
einseiner ©efechte in abfteigenber Crbnung ber ©lieber bis sunt lebten 
felbftänbig banbelnben ©liebe. 

27. ©S beftebt aber auch ein ©efamtgefecht auS einseinen aufein* 
anberfolgenben ©efecfeien. 

28. 9CHe einseinen ©efechte neunen toir Steilgefechte unb baS ©ansc 
©efamtgefecht; ben 93egriff beS ©efamtgefechts aber fnüpfen mir an bie 
IBebingung beS perfönlidjen SSefeblS, fo bab nur baSfenige su einem 
©efechte gehört, toaS bon einem SBiHen geleitet mirb. (93ei Storbon* 
fteHungen fönnen bie ©rensen beiber nie beftimmt merben.) 

29. 9Ba8 hier bon ber Theorie beS ©efechtS gefagt mirb, foD fcch 
fomobl auf baS ©efamtgefecht als auf bie Steilgefechte besieben. 

f3rinjip be« ®efedjt«. 

30. Seber Stampf ift eine &ufecrung bet Seinbfdjaft, bie inftinft- 
mäfeig in benfelben übergebt. 

31. liefet Önftinft 3um SttnfaH unb sur 93ernichtung feines fffeinbeS 
ift baS eigentliche ©Iement beS StriegeS. 

32. 2Iucfe beim robeften Sßenfthen bleibt biefer SeinbfcbaftStrieb 
nicht biofeer Suftinfi; ber überlegenbe 93erftanb tritt biusu, unb eS mirb 
auS bem unabfichtlichen Snftinft eine $anblung ber Sfbfidjt 

33. 9luf biefe SCBeife merben bie ©emiitSfräfte bem 98erftanbe 
untergeorbnet. 

34. Niemals aber fann man fie als gans eliminiert betrachten unb 
bie biofee SSerftanbeSabfübt an ihre ©teile fefeen; benn mären fie mitflich 
in ber 93erftanbeSabficfet gans untergegangen, fo mürben fie fich im Stampf 
felbft mieber entsünben. 
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35. S5a unfere Sltiege nicht Anbetungen ber Seinbfdjaft einjelner 
gegen einseine finb, fo fdjeint baS ©efecht aller eigentlichen Seinbfdhaft ju 
entbehren unb alfo ein rein toerftanbeSmabigeS $anbeln ju fein. 

36. @o ift eS aber feineStoegS. SEeilS fehlt eS nie an bem ÄoHeftib» 
hafe ber beiben Parteien, ber fidh bann in bem einseinen mehr ober 
toeniger toirffam jeigt, fo bah er bon ber gehabten unb befeinbetcn 
Bartei auch ben einseinen SWann höht unb befeinbet; teils entjünbet fidh 
bei bem einseinen im Stampfe felbft mehr ober meniger ein toirflictjeS 

SeinbfdjaftSgefühl. 
37. Stuhmbegierbe, ©hrgeij, ©igennufc, unb esprit de corps ber» 

treten mit anbern ©emütSfräften bie Sfeinbfdhaft, too biefe nicht bor» 
hanben ift. 

38. ©S toirb alfo in einem @ef echte feiten ober nie ber blobe SBiHe 
beS Befehlshabers, ber blobe borgefchriebene 3toecf baS emsige SDtotib beS 
#anbelnS in ben gedhtenben, fonbern eS toirb immer ein fehr merflidher 
Xeil ber ©emütSfräfte toirffam fein. 

39. 35iefe SBirffamfeit toirb baburch erhöht, bah bet Äampf fidh in 
ber Siegion ber ©efahr betoegt, in toeldher aDe ©emütSfräfte mehr 
gelten. 

40. Aber auch bie SnteHigens, toeldhe ben ftatnpf leitet, fann nie 
eine blobe BerftanbeSfraft unb ber Stampf alfo nie ©egenftanb blober 
Berechnung fein, 

a) toeil er ein ©tob lebenbiger phhfifcher unb möralifcher Strafte 
gegeneinanber ift, bie nur allgemeinen ©djäfcungen, aber feinen 
beftimmten Berechnungen untertoorfen toerben fönnen; 

b) toeil bie ©emütSfräfte, toelche inS Spiel fommen, ben Stampf sum 
©egenftanb einer Begeiferung unb baburch eines höheren Urteils 
machen fönnen. 

41. 35er Sampf fann alfo ein 2tft beS SEalentS unb beS ©eitiuS fein 
im ©egenfafe sum beredhncnben Berftanbe. 

42. 3)ie ©emütSfräfte unb ber ©eniuS nun, toeldhe fidh im Kampfe 
seigen, miiffen als eigene moralifdhe ©rohen betradhtet toerben, bie in 
ihrer groben Ungleichheit unb ©laftisität unaufhörlich über bie Sinie beS 
beredjnenben BerftanbeS hinauSfpielen. 

43. ©S ift bie Aufgabe ber StriegSfunft, in ber JEheorie unb in ber 
Ausführung biefe Strafte su berücffidhtigen. 

44. Se ftärfer fie auSgenufjt toerben fönnen, um fo fräftiger unb 
erfolgreicher toirb ber Stampf fein. 

45. AHe ©rfinbungen ber Stunft, als SBaffen, Organifation, ein* 
geübte JEaftif unb bie ©runbfäfce für ben ©ebraiidh ber Gruppen im 
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©efechte finb Vefdjränfungen beS natürlichen ^nftinftB, ber auf Um* 
toegen ju einem toirffameren Gebrauche feiner Kräfte geführt toerben fol 
31ber bie ©emüiSfräfte laffen fid} nicht fo aufdjneiben, unb inbem man fie 
ju fehr aum Snftrument machen toiH, raubt man ihnen ©djtxmng unb 
Straft. ES muh ihnen alfo überall, fotooßl atoifdjen ben Veftimmungen 
ber Theorie als in ihren ftehenben Einrichtungen, burdjauS ein getoiffer 
©bielraum gelaffen toetben. 5Daju gehört für bie Theorie ein hoher 
©tanbpunft unb große Umficht, für bie Ausführung ein grober Saft beS 
Urteils. 

ßroet ®efe<fpt «arten: £>anbgefed)t unb ^feueigefecht. 

46. Von allen SBaffen, bie ber menfchliche Verftanb erfunben hat, 
finb biejenigen, toeldje bie Kämpfer einanber am nädjften bringen, bem 
rohen gauftfampfe am ähnlichften finb, bie natürlichen, toeldje bem Sn* 
ftinft am meiften gufagen. ©er ©oldj, bie ©treitajt finb eS mehr als bie 
ßanje, ber SBurffpieß, bie ©chleuber. 

47. ©ie SBaffen, mit toelchen ber geinb fchon in ber Entfernung 
befämpft »oirb, finb mehr Snftrumente beS VerftanbeS; fie laffen bie 
©emütSfräfte unb ben eigentlichen Äampfinftinft faft ganj ruhen, unb 
8toar um fo mehr, je größer bie Entfernung ift, in ber fie toirfen. 93ei ber 
©chleuber fann man fich noch einen geroiffen Ingrimm benfen, mit bem 
fie getoorfcn toirb, toeniger fchon heim Vücßfenfchuß, noch weniger heim 
Äanonenfcßuß. 

48. Obgleich auch hier Übergänge ftattfinben, fo aerfaüen hoch alle 
neueren SBaffen in atoei $auptgattungen, nämlich in bie $ieb* unb ©toß* 
toaffen unb in bie geuerroaffen, jene aunt $anbgefecf)t, biefe aum ©efeebt 
aus ber Seme. 

49. ES entftehen baher atoei Sechtarten: baS $anbgefecht unb baS 
geuergefecht. 

50. SBeibe haben bie Vernichtung beS ©egnerS aum Stoecf. 
51. Snr $anbgefecßt ift biefe eine gana unatoeifeihafte; im geuerge* 

fecht nur eine mehr ober toeniger toahrfcheinliche. 31 uS biefem Unterfdjiebe 
folgt eine fehr berfchiebene Vebeutung beiber ©efedjtsformen. 

52. SBeil im $anbgefecf)t bie Vernichtung gana unatoeifelhaft ift, fo 
toirft auch baS geringfte Übergetoicht ber Vorteile ober beS SDTuteS ent* 
fdjeibenb, unb eS fueßt ber, toelcher fich im Siadjteil befinbet ober fchtoädje* 
ren SRuteS ift, fich her ©efaßr burch bie gludjt au entaiehen. 

53. ©ieS tritt bei allen $anbgefedjten atoifchen mehreren fo regel¬ 
mäßig unb getoöhnlich auch fo früh ein, baß bie eigentliche VernichtungS’ 
fraft biefeS ©efedjteS baburch fehr gefchtoächt toirb unb feine $aupt* 
toirfung mehr im Vertreiben als im Vernichten beS geinbeS befteht. 
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54. ©iebt man alfo auf bie SBirffamfeit, toeldje baS $anbgefed)t in 
bet VrajtS bot, fo muff man feinen 3^(1 nicfjt in bie V e t n i dj t u n g, 
fonbern in bie Vertreibung beS geinbeS fefcen. Sie Vermietung 
tnirb jum SDtittel. 

55. @o toie im ^anbgefedEjt urforünglub bie Vernietung beS Sein* 
beS ber 3n>ed mar, fo ift im geuergefedjt urffirünglie bie Vertreibung 
beS SeinbeS bet ä^ecf, unb bie Vernietung nur SWittel baju. 9Wan be* 
feiefet ben geinb, um ifjn au berjagen unb fie baS $anbgefeet au er» 
fpaten, tooju man fie nicfjt auSgerüftet füblt. 

56. Siber bie ©efaljr, toeiee öa§ Seuergefeet bringt, ift feine gana 
unbermeibliee, fonbern nur eine mehr ober meniget mabtfeeinliee; fie 
ift alfo für ben finnigen ©inbrud beS einaelnen niet fo grofe, fonbern 
toirb eS erft bure bie Sauet unb bie fummarifee SBirfung, bie feinen fo 
finnluben, alfo feinen fo unmittelbar toirffamen ©inbrud maet. Sarum 
ift niet bureauä notmenbig, bafe einer ber beiben Seile fie ib* ent* 
jiebt. $ierau§ folgt, bafe bie Vertreibung beS einen niet fogleie unb in 
Dielen Sälien gar niet erfolgt. 

57. Sft bieS ber Sali, fo mufj in ber Siegel am ©eiuffe beS Seuer» 
gefecf)t§ baS #anbgefeet aur Vertreibung gebrauet toerben. 

58. Sagegen mäeft bie VernietungSmirfung be§ SeuergefeetS 
bure bie Sauer ebenfofebr, »nie fie beim $anbgefeet bure bie fenelle 
©ntfeeibung berloren gebt. 

59. Salier fommt eS, bafe ber generelle 3med beS SeuergefeetS 
nid)t mehr in bie Vertreibung, fonbern in bie unmittelbare SBirfung beS 
angemenbeten SftittelS, näinlie in bie Vernietung ober ©emäeung ber 
feinblieen ©treitfräfte gefefct mirb. 

60. $at baS $anbgefeet ben 3med ber Vertreibung, baS 
Seuergefeet ben ber 3erftörung ber fcinblieen ©treitfraft, fo ift 
jenes als baS eigentliee Önftrument ber ©ntfeeibung, biefeS als 
baS ber Vorbereitung au betraeten. 

61. Veiben bleibt aber barum boe einige SBirffamfeit beS anbern 
VrinaibS. SaS $anbgefeet ift niet ohne aerftörenbe Äraft, baS Seuer» 
gefeet niet ohne bertreibenbe. 

62. Sie aerftörenbe Ära ft beS ^anbgefedjtS ift in ben meiften Süßen 
böeft unbebeutenb, febt oft ift fie böflig Sßufl; fie mürbe habet faum 
noe in Vetraet fommen, menn fie niet in einigen Süßen burd) bie ®e« 
fangenen fefjr ftiege. 

63. ©S ift aber mobl au beaeten, bafj biefe Süße meiftcnS erft ein» 
treten, mcmt baS Seuergefeet fc^on gemirft bat. 

l). 6\au\t ioi6, SBom ftrifßf- 47 
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64. SaS $anbgefedjt ohne geuergefedjt mürbe alfo bei bem jefcigen 
Verhältnis ber ©offen eine fefjt unbebeutenbe VernichtungSfraft haben. 

65. Sie VernichtungSfraft beS geuergefechtS fonn burcf) bie Sauer 
bis aufs äufjerfte, b. h- bis gur Erfdjütterung ober Erfd&öhfung beS 
SßuteS, gefteigert merben. 

66. Sie golge babon ift, bafc bei meitem ber gröfcte 91 itteil an ber 
Vernichtung feinblicher ©treitfcäfte bem geuergefecht julommt. 

67. Surrf) bie im geuergefedjt entftehenbe ©chmädjung beS geinbeS 
toirb entmeber 

a) fein Stitcfaug felbft motibiert, ober 
b) bem $anbgefecht borgearbeitet merben. 

68. Surdj bie beim $anbgefed)t beabfichtigte Vertreibung beS Sein* 
beS fann ein eigentlicher ©ieg erlangt merben, meil Vertreiben bom 
Kambfplafc ©ieg ift. $sft baS ©anae nur Mein, fo fann ein folcfjer ©ieg es 
ganj umfaffen unb über ben Erfolg entfdjeiben. 

69. ©o aber baS $anbgefecf)t nur amifthen Steilen beS ©anaen ftatt» 
fanb, ober mo mehrere fucceffibe $anbgefedfjte baS ©efamtgefecht aus* 
maihen, fann ber Erfolg im einjelnen nur als ein ©ieg im Steil* 
gefegte betrachtet merben. 

70. ©äre bie befiegte Abteilung ein bebeutenber Steil beS ©anaen, 
fo fönnte biefeS baburdj mit fortgeriffen merben unb alfo aus bem ©iege 
über ben Steil unmittelbar ein ©ieg über baS ©anae folgen. 

71. ©enn ber Erfolg beS $anbgefedfjts auch nicht ein ©ieg über baS 
©anae beS ©egnerS ift, fo gemährt er boch immer einen ber folgenben 
Vorteile: 

a) ©eminn an Sterrain; 
b) Vredjung ber moralifdhen Kraft; 
c) S^rftärung ber Orbnung beim ©egner; 
d) Serftörung bb*)Hi<her ©treitfraft. 

72. gür baS Steilgefecht ift alfo baS geuergefedjt als ein 3er« 
ftörungSaft, baS $anbgefdjt als ein EntfdjeibungSaft au betrachten, ©ie 
eS für baS ©efamtgefecht angefehen merben muh, merben mir fpäter be* 
trachten. 

Sejiebungen Seiber ®efe<bttformen auf Shtgriff unb Berteibigung. 
73. SaS ©efecht befteht ferner aus Angriff unb Verteibigung. 
74. Ser Angriff ift bie f> o f i t i b e 91 b f i dj t, bie Verteibigung 

bie n e g a t i b e. Wiener min ben ©egner bertreiben, biefe min fich 
blofj erhalten. 

75. Sfber baS Erhalten ift fein blofteS 9tu§halten, fein 
ßeiben, fonbern eS hängt bon einer aftiben Stiicfmirfung ab. Siefe SÄücf* 
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toirfung befteht in ber SSernicfjtung ber angteifenbett Strettfraft. 2llfo ift 
nur ber 3ü>ed, nicht baS Mittel als negatib 311 betrachten. 

76. Sa aber auS ber ^Behauptung ber Stellung bei ber XJerteibigung 
üott felbft folgt, bafe bet Segnet tocichcn mufe, fo ift troh beS negatiben 
3n>ecfS auch für bett S3erteibiger ber Slbjug, alfo baS SBeidjen beS ©egnerS 
baS SiegeSjeiihen. 

77. Urfprünglidj ift toegen beS gleichen 3b>ed§ baS $anbgefedjt baS 
Element beS SlngrtffS. 

78. Sa aber baS $anbgefedjt ein fo fdhtoaiheS 3erftörungSprin8ip 
in fich hot, fo toürbe ber Stngreifenbe, toelcher fich beSfelben gan3 allein 
bebienen tooHte, in ben meifien gälten faum als ein gedjtenber 8U be¬ 
trachten unb in jebem gatte ba§ Spiet fehr ungleich fein. 

79. Stur bei fteinen Raufen ober bei biofeer Steiterei fann baS $anb* 
gefecht ben ganaen Singriff auStnachen. gröfeer bie SJtajfen toerben, 
je mehr StrtiHeric unb Infanterie inS Spiet fommen, um fo toeniger 
reicht es ju. 

80. ES mufe alfo auch bet Singriff fo biet bon bem geucrgefedfjt in 
fich aufnehmen, als nötig ift. 

81. ^n biefem, nämlich im geuergefedjt, finb beibe Seite in 93e- 
3iehung auf bie ©efechtSart als einanber gleich 8« betrachten. Se gröfeer 
alfo baS SSerhältniä betreiben 3um $anbgefedfjt toirb, um fo mehr nimmt 
bie urfpriingliche Ungleichheit atoifchen Singriff unb Sßerteibigung ab. 2Ba§ 
nun nodh für baS ^anbgefecfjt, ‘au bem ber Stngreifenbe sulefet fdjreiten 
mufe, an Stadtteilen übrig bleibt, mufe burch bie eigentümlichen Sßorteile 
beSfelben unb burch Überlegenheit ausgeglichen toerben. 

82. SaS geuergefecht ift baS natürliche Element beS SßerteibigerS. 
83. SBo ber glücttidje Erfolg (Slbaug beS Slngreifenben) fchon burch 

baSfetbe betoirft toirb, bebarf eS ber $anbgefed)te nicht. 
84. SBo jener Erfolg nicht erreicht toirb unb ber Stngreifenbe sum 

$anbgefeof)t übergeht, mufe auch ber S3ertcibiger fich beSfelben bebienen. 
85. Überhaupt fdfjliefet bie SSerteibigung baS $anbgefedjt auf feine 

SBeife auS, toenn bie SSorteite beSfelben gröfeer erfcheinen als bie beS 
geuergefedjtS. 

Vorteilhafte Vebingungen in beiben ®efedjtäarten. 

86. SBir ntiiffen nun bie Statur betbet ©efedjte im allgemeinen 
genauer betrachten, um bie Singe fennen 8“ lernen, toeldje barin bie 
Überlegenheit geben. 

87. SaSgeuergefedjt. 
a) Sie Überlegenheit im ©ebrauch ber SBaffett (fic liegt in ber Crga* 

nifation unb bem SBerte ber Sruppen). 

47* 
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b) Überlegenheit in bet Formation unb ber nieberen Saftif als feft* 
fteljenben SiSpofiiioneit. (3. SftethobiSmuS 3. 713, § 5.) 

Söei ber ©ermenbuttg auSgebilbeter Streitfrage im ©efedjt 
fönnen biefe Singe nicht in ©etradjt fommen, bo fie mit ben Streit* 
fräften fdjon gegeben finb. St ber fie fönnen unb müffen felbft als 
(Segenftanb ber ©efedhtSleljre im auSgebeljnteftenSinne 
betrachtet merben. 

c) Sie 3ahl. 
d) Sie Sorm bet SluffteHung, fotoeit fie nicht fchon in b enthalten ift. 
e) SaS Serrain. 

88. Sa toir hier nur ben ©ebraudj auSgebilbeter Streit* 
f r 5 f t e abhanbeln, fo gehören a unb b nicht hierher, fonbern finb nur 
als ein (Gegebenes getoiffermafjen faftifch in ©etradijt jit siehe». 

89a. Überlegenheit ber 8 h I- 

äßenn jtoei ungleiche SPtaffen Infanterie ober StrtiHerie parallel in 
gleichem Staunte gegeneinanber aufgefteüt finb, fo mürbe, menn alle 
Sdjüffe 8 i e I f dj ü f f e auf bie einjetnen SfnbibUmen mären, bie 8<*hl 
ber Sreffet fich bethalten mie bie 8&hl ber Sdjiefjenben. ©benfo mürben 
{ich bie Sreffer berhalten, menn nach einer bolten Sdheibe gefdjoffen 
mürbe, alfo menn baS 3iel nicht mehr ber einseine ÜDtann, fonbern ein 
Bataillon, eine Sinie u. f. m. märe. So finb bie Sdjüffe im 
Kriege, fogar bei ben Sdjühengefecfjten, ber groben SPtehrheit nach mirflich 
anjufeheit. 9hm ift aber bie Sdheibe nicht boü, fonbern fie befteht aus 
SPteitfdhen unb 3mifchenräumen. Siefe lefcteren nehmen in bem SDtafje a b, 
als bie 8ohI ber gedjtenben auf bemfelben Staum 3 u nimmt, folglich 
mirb bie SBirfung eines SeuergefedjtS ämifdjen Sruppenförpern Don un* 
gleidjer 3<»hl aufammengefeht fein aus ber 8<>hl ber Sdhiefjenben unb ber 
8af)I ber feinblichen Stubben, auf meldhe gefdhoffen mirb, b. h- mit anbern 
SBorten: bie Überlegenheit in ber S^hl gibt tm Seuergefedjt feine über¬ 
legene SBirfung, meil man baS, maS man butdh bie SWeitge feiner Sdhüffe 
geminnt, baburd), bafj bie feinblidjen um fo biel beffer treffen, mieber 
berliert. 

Stngenommen, 50 Sflann befänben fidh in bemfelben Staum einem ffla* 
taißon bon 500 gegenüber. @3 foHen bon ben 50 Sdhüffen 30 in bie 
Scheibe gehen, b. h- in ben Dnabratraum, ben baS feinbliche ©ataißon 
cinnimmt, fo merben bon ben feinblichen 500 Sdhüffen 300 in ben Staunt 
gehen, ben unfere 50 SDtann einnehmen. 9tun ftehen aber bie 500 SDtann 
sehnmal fo bidht als bie 50, eS treffen alfo bon unfern kugeln sehnmal fo 
biel als bon ben feinblichen, unb mithin merben bon unfern 50 Sdhüffen 
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gcrabe fo biele geinbe lute bon bcu fcinblidjcn 500 Sdjüffen Unftige 
getroffen. 

SBenngleidj bieS Stefultat in ber SBirflidjfeit nt«f)t genau jutreffcn 
mitb unb im aUgemeinen ein fleinet SSorteil für bie Überlegenheit ber 
3ahl bleiben mag, fo ift bodj getoife, bafe eS im mefentlichen jutrifft: bau 
nämlidj bie einfeitige SEßirfung, b. i. ber ©rfolg im geuergefedjt, toeit ent* 
fernt, mit ber Überlegenheit ber gahl genau Schritt au hotten, faunt 
burch fie gefteigert loirb. 

©ieS Stefultat ift bon einer burthgreifcnben äßidjtigfeit, beim e§ 
macht bie 33afiS berjenigen Öfonotnie ber Kräfte im borbereitenbeit 3er« 
ftprungSafte aus, toelcfje als eines ber ficherften SWittel jum Siege be» 
trautet tocrben lann. 

89b. IWan glaube nicht, bafe bicfeS Stefultat 8“ einem Slbfurbum 
führen fönne, unb bafe 8- SS. 2 SDtann (bie fleinfte 3ohL toelche einen 
längeren Staum einnehmen fann, ber hier als Scheibe gebacht ift) bann 
ebenfobiel Ieiften müfeten als 2000, borauSgefcfet, bafe bie 2 Sftann fo toeit 
auSeinanber ftänben, toie bie 2000. SBenn jene 2000 immer gerabe bor 
fich hinfdjöffen, fo mürbe bieS aüerbingS ber Satt fein. SBenn aber bie 
3af)I beS Schmädjeren fo gering ift, bafe ber Stärfere fein geuet fon* 
8entriert auf bie einaettten Seute richtet, fo mitfe natürlich eine grofee 33er« 
fdjiebenfeeit ber SBirfung eintreten; benn nun finbet bie gemachte 33or» 
auSfefcung biofeer Scheibenfdjüffe nicht mehr ftatt. GSbenfo mürbe eine 8U 
fchmadje geuerlinie ben ©egner gar nicht baau bermögen, ba§ geuer« 
gefedjt anaunehmen, fonbern gleich bon ihm bertrieben metben. SWan fieht 
alfo, bafe man bie obige Steigerung nicht 8« toeit treiben barf, aber fie 
bleibt barum hoch feljr mistig, $unbertmal hot man gefehen, bafe eine 
geuerlinie einer bobbeit fo ftarfen feinblidhen baS ©leidjgemidjt gehalten 
hot, unb eS ift leicht einaufehen, melche golgen bieS in bet £fotiomie ber 
üräfte hot. 

89c. Sftan fann alfo fagcn, bafe jeber ber bciben Seile eS in feiner 
©etoatt hot, bie gegenfeitige, b. i. bie ©efamtmirfung beS geuerS 8« ber» 
ftärfen ober au fchmächen, je nadjbem er mehr Streiter in bie geuerlinie 
bringt ober nicht. 

90. © i e gorm bet Slnfftellung fann fein: 

a) S« boraHeler gront unb in gleicher SluSbehnung; bann ift fie gleidj« 
mäfeig bon beiben Seiten. 

b) gn boraHelet gront unb in gröfeerer SluSbehnung; bann ift fie 
borteilhaft. (©ieS ift begteiflidjermeife megen ber Schnfemeite fehr 
befchränft.) 
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c) llmfaffenb. ©amt ift fie borteilljaft toegen bet hoppelten SBirfuitg 
bcr ©djiiffe, unb toeil bie größere Slugbeßnung bon felbft barauä 
folgt. 

©ie ©egenfäße bon b unb c ergeben fidj bon felbft al§ 97adjteile. 

91. © a § © e t r a i n toirft im Seuergefecßt boiteilfjaft: 
a) ©urdj ©edung, tote eine SBruftmepr. 
b) ©urd) SSerbergung gegen ben geinb, alfo aß #inberni3 beim 

Sielen. 
c) 2113 §inberni§ be§ Sugauge§, burefj toeld)e§ ber Sciitb in unferetn 

Setter lange aufgepalten, auch felbft am Seuern mehr geßinbert 
tbirb. 

92. ®ie 93orteile, toeldie fid) im #anbgefed)t Inirffam geigen, finb 
biefelben toie beim Seuergefedjt. 

93. ®ie beibeit erften ©egenftänbe (a unb b 9Jr. 87) geboren nicht 
hierher. 3n bemerfen ift aber, baß Überlegenheit im ©ebraudß ber 
SBaffen nicht fo große Uttterfcßiebe toie beim Seuergefedjt berborbringcit 
fann, baß bagegen ber SDfut hier eine ganj entfdjeibenbe Stolle fpielt. 
®ie unter b (97t. 87) berührten ©egenftänbe toerben für bie Steiterei, bie 
einen großen ©eil ber $anbgefed)te liefert, BefonberS toidjtig. 

94. © i e 3 a h I ift hier feßr biel entfeßeibenber al§ im Seuer» 
gefedjt; fie ift faft bie $auptfa<he. 

95. ®ie Sorm ber Slufftellung ift gleichfalls nodj biel 
entfdjeibenber al§ im Seuergefecfjt, uttb ätoar ift bei geraber ßittie möge» 
fehrt bie geringere 2Iu§behnung bie borteilhaftere. 

96. © a § © e r t a i n. 
a) 81B $ittberni§ beS 3ugange§. ®ie§ ift beim $anbgefed>t bei toeitem 

bie $aupttoirffamfeit be§felben. 
b) ©urefj 93erbergung. ©ie§ begünftigt bie Übetrafchung, toeldje im 

^anbgefecht borjüglid) toidjtig ift. 

Sereinjelung ber ©efeeßte. 

97. 95ßir haben unter 9tr. 23. gefehen, baß ein jebes ©efcdjt ein biel» 
geglieberteä ©anjeä ift, bei bem bie ©elbftänbigfeit ber ©lieber ungleich 
ift, inbem fie nach unten hin abnimmt. SBir Tonnen jeßt biefen ©egen» 
ftanb genauer unterfudjen. 

98. SWan fann füglich al§ ein e i n f a <h e § ©lieb betrachten, 
toa§ im ©efecht noch burdj ba§ ßommanbotoort geführt toirb, 
8- 93. ein SBataiHon, eine Batterie, ein ^abaDerieregiment ?c., toenn biefe 
SWaffen toirflicß bereinigt finb. 
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99. 8Bo baS Sommanbotoort nicht mehr aureid^t, tritt ein miinblidjer 
ober fcbriftlidjer ©efebl ein. 

100. SaS Jtommanboloort ift {einer ©rabation fäE)ig, eS ift fcbon ein 
Seil ber Stabführung. Ser ©efebl aber bat SIbftufungen bon ber b«hften, 
an baS Äommanbo»ort grenjenben ©eftimmtbeit bis jur größten 
Allgemeinheit. @r ift nicht bie Ausführung felbft, fonbern nur ein 
Auftrag. 

101. Alles, toaS unter bem ftommanbo»ort ftebt, bat feinen SBiHen; 
fo»ie aber ftatt beffen ber ©efebl eintritt, fo beginnt auch eine getoiffe 
©elbftänbigfeit ber ©lieber, toeil ber ©efebl allgemeiner Statur ift, unb 
ber SBille beS gübrerS ibn ergänzen muh, toemt er nicht jureicbt. 

102. Siehe fidj ein ©efecbt in allen feinen neben* unb nacbeinanber 
liegenben Seilen unb ©reigniffen genau borberbeftimmen unb über* 
feben, fönnte alfo ber ©lan beSfelben bis in bie fleinften Seile hinein« 
bringen, toie bei ber ©inridjtung einer toten SDlafdjine, fo mürbe ber 
©efebl biefe Unbeftimmtbeit nicht haben. 

103. Aber bie gedjtenben büren nie auf, SWenfcben unb Sfnbibibuen 
8u fein, fönnen nie }ur »illenlofen SDtafchine gemacht toerben, unb ber 
©oben, auf bem fie fechten, loirb feiten ober nie eine boQIommene unb 
leere ©bene fein, toelcbe ohne allen ©influfj auf baS ©efedjt bliebe. ©3 ift 
alfo gana unmöglich, alle SBirfungen borber au berechnen. 

104. SiefeS Unjureichenbe beS ©IanS toäcbft mit ber Sauer beS 
©efecfjtb unb mit ber 3abl ber gedjtenben. SaS $anbgefecbt eines 
fdjtoachen $aufenS ift faft gana in feinem ©lan enthalten; bagegen fann 
ber ©lan im geuergefecfjt felbft fleiner Raufen »egen ber Sauer beS* 
felben unb ber eintretenben SmifchenfäHe nicht in bem SPtabe burcb* 
bringen. ©on ber anbern ©eite fann auch baS $anbgefecbt grober 
SWaffen, a. 9?. einer StabaHeriebibifion bon 2000 ober 3000 ©ferben, nicht 
fo bon ben ©eftimmungen beS erften ©lanb burdbbrungen toerben, bah 
nicht häufig ber SBille einaelner Führer ihn ergänaen miihte. ©on einer 
groben Schlacht aber fann ber ©lan aufjer ber ©inleitung nur bie $auf>t* 
umriffe angeben. 

105. Sa alfo bie Unaulänglichfeit beS ©IanS (SiSpofition) mit ber 
Seit unb bem Slaum, toelche baS ©efecbt einnimmt, toächft, fo toirb auch in 
ber Siegel ben gröberen Srupbenabteilungen ein gröberer ©bielraum 
gegeben toerben müffen als ben fleinern; unb bie ©eftimmtbeit beS ©e» 
feblS toirb in abfteigenber Orbnung bis au ben Seilen aunebmen, bie 
burch baS Hommanbotoort regiert »erben. 

106. Sie ©elbftänbigfeit ber Seile toirb aber ferner nach ben Um* 
ftänben berfdjieben fein, in »eichen fie fidj befinben. Slaum, Seit, 
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Gfjarafter beS SBobenS unb bet ©egenb, Statut beS Auftrags muffen fie 
bet etn unb berfelben Abteilung fditoädjen ober berftärfen. 

107. Sfujjer biefer blonmäfttgen Trennung beS ©efamtgefedjtS in 
gefonberie ©lieber toirb audj eine unabftcbtficbe entfielen fönnen, unb 
8toar: 

a) inbem bie beabfidjtigte gtöfeet toirb, afS im fßfane lag; 
b) inbem ba eine Trennung eintritt, too fie gar nidjt botbanben fein, 

fonbern baS ßommanbotoort affeS fügten foHte. 

108. $iefe rüfjrt bon Umftanben ber, bie ftdi nid^t borberfeben 
liefien. 

109. ®ie Sfolge ift ungleicher ©rfofg bei Seilen, bie jufammen* 
geböten (toeif fie fidj namfidj in ungleichen SBerfjaltniffen befinben 
fönnen). 

110. ©3 entftefjt baburdj bei einzelnen Seifen baS SBebürfniS einer 
S3eranberung, bie nidjt im ipfane beS 05anjen gelegen bot/ 

a) inbem fte fidj Stadtteilen bei SerrainS, bet 3®bf/ bet Sfufftelfung 
entaieben toolfen; 

b) inbem fie in affen biefen fünften SSorteife erbaften, bie fie benüfcen 
troffen. 

111. S)ie Solge bietbon ift, bafj untoifffürfidj, oft mebt ober toeniger 
abftdjtlidj, ein Seuergefedjt in ein $anbgefedjt unb umgefebrt baS festere 
in baS erftere übergeben toirb. 

112. 3)ie Sfufgabe ift bann, biefe SBeränberungen in ben $fan beS 
©anaen einaubaffen, inbem man fie: 

a) im Saft beS Stadtteils auf eine ober bie anbere SSeife gutmadjt; 
b) im gaff beS SBorteifS fo tneit benübt, als ohne ©efabr eines Um* 

fcfjfagenS gegeben fann. 

113. @8 ift affo bie abfidjtfidje unb unabfidjtfidje üöereinjelung beS 
©efanttgefecbtS in ntebr ober toeniger fefbftanbige Seifgefedtte, toeftbe 
einen SBedjfef ber ©efedjtSformen fotoobf bom ßanbgefedjt unb Setter* 
gefedtt afS bon Angriff unb Sßerteibigung innerbafb bc§ ©efamtgefedjtS 
berborbringt. 

Se|t bleibt in biefer SSeaiebung nodj baS ©anae au betrauten. 

®a8 ®effd)t Befteljt au8 jroel Sitten, bem Serft5nitig8> unb bent @ntf($eitmng6alt. 

114. 2fu8 bem Seuergefedjt mit feinem SerftörungSbrinaib unb auS 
bem $anbgefedjt mit feinem SSertreibungSbrinaib geben nadj 9ir. 72 für 
baS bortieffe ©efedjt atoei berfdjiebene Sffte berbor: ein SerftörungSaft 
ttnb ein ©ntfdjeibungSaft. 
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115. 3c Heiner Me SWaffen finb, unt fo mehr »erben biefe beiben 
äffte aus einem einfachen geuergefedjt unb einem einfachen $anbgefedjt 
befteßen. 

116. 3e größer bie SDtaffen »erben, um fo mehr »erben biefe beiben 
Slfte foüeftib genommen »erben müffen, fo baß ber SerftörungSaft aus 
einer Steiße bon neben» unb nadjeinanber ftattfinbenben geuergefechten 
unb ber EntfdjeibungSaft ebenfo auS mehreren $anbgef echten befteßt. 

117. 9fuf biefe Söeife fefet ftd) bie Steilung beS ©efedjtS nicht nur 
fort, fonbern ertoeitert fidj aud) immer mehr, je größer bie lämbfenben 
SDtaffen »erben, inbem ber gerftörungSaft unb ber EntfdjeibungSaft in 
ber 3eit immer »eiter boneinanber getrennt »erben. 

$tt 3erftSrung9att 

118. 3e größer baS ©ange ift, um fo »idjtiger »trb bie bßt)fifd)e 
Vernichtung, benn 

a) um fo geringer ift ber Einfluß beS gütjrerS. (®iefer Einfluß ift 
beim $anbgefedjt größer als beim geuergefedjt.) 

b) Um fo geringer bie motalifdje Ungleichheit. Sei großen SDtaffen, 
g.33. gangen Sfrmeen, bleibt nichts als bie nationale Verfdjiebenßeit; 
bei Heineren fommen bie ber SorßS unb bie ber 3nbibibuen, enblidj 
befonbere anfällige Umftänbe ßingu, bie fidj bei großen SDtaffen 
a u S gl e i dj e n. 

c) Um fo tiefer ift bie SfuffteHung, b. h- «nt fo mehr Sieferben gur Er* 
neuerung beS ©efedjtS finb borhanben, »ie »ir in ber golge feßen 
»erben. ES nimmt alfo bie 3<*ßl ber eingelnen ©efedjte 3U unb 
folglich bie Stauer beS ©efamtgefedjtS, unb baburch toirb ber Ein* 
fluß beS erften SfugenblicfS berminbert, ber beim Vertreiben immer 
fo biel entfdjeibet. 

119. 3fu8 ber borigen Stummer folgt, baß, je größer baS ©ange ift, 
um fo mehr bie bhbfißhe Vernietung bie Entfärbung borbereiten muß. 

120. S>iefe Vorbereitung liegt barin, baß fidj bie SDtaffe ber 
ftämpfenben bon beiben ©eiten berfleinert, baS Verhältnis aber fidj gu 
unferm Veften beränbert. 

121. 5Da$ erfte ift gureidjenb, »enn »ir moralifcß ober bbbftfd) 
überlegen finb, baS g»eite erforberlidj, »enn bieS nidjt bet gall ift. 

122. S)ie Scrftörung ber feinblichen ©treitfräfte befteht: 
a) in aDem, »aS bßbfifdj außer ©efedjt gefeßt ift, — SCote, Vertounbete 

unb ©efangene; 
b) in bem, toaS bßbftfcß «nb moralifch erfdjöbft ift. 
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123. $5» einem gfeuergefedjt bon mehreren ©tunben, in meinem eine 
Hruppe einen namhaften SBerluft erleibet, s. 33. x/4 ober Vs beS ©anjen, 
ift ber übrige Heil borberfjanb faft toie eine ausgebrannte ©djlade ju 
betrauten. Stenn: 

a) bie Seute finb förperlidj erfdjÖpft; 
b) fie haben fidj ber [(hoffen; 
c) bie ©etoebre finb berfdjleimt; 
d) SBiele haben [ich mit ben SBertounbeten entfernt, ohne felbft ber* 

munbet sn fein; 
e) bie übrigen glauben, bah fie für biefen Hag baS Shtige getan haben 

unb gehen, toenn fie einmal aus ber ©phäre ber ©efahr aurüd* 
genommen finb, nicht gern hu eher hinein; 

f) baS urfprünglidje ©efühl beS SKuteS ift abgeftumpft, bie ftampf* 
luft befriebigt; 

g) bie urfprünglidje ©rganifation unb £>rbnung ift aum Heil 
geftört. 

124. Hie Sfolgen e unb f treten mehr ober ioeniget ein, je nadjbem 
baS ©efe<ht unglüdlidj ober glüctlich gemefen ift. ©ine Hruppe, bie 
Herrain getoonnen ober baS ihr anbertraute glüdlidj behauptet hat, ift 
eher mieber ju gebrauchen, als eine, bie juriidgemorfen ift. 

125a. @S finb atoei ^folgen bon 9tr. 123 in fBetradjt au aiehen. 

Hie erfte ift bie ö f o n o m i e ber ft r ö f t e, bie aus bem @e* 
brauch einer geringeren ©treitfraft im fjeuergefedjt ertoädjft, als ber 
©egner fie anmenbet. Henn toenn bie Berftörung ber fträfte im fjeuer* 
gefedjt nicht blofj burch bie SBerluftc an folchen entfteht, bie aufter ©efec^t 
gefefct. toerben, fonbern auch baburdj, bah alles, toaS gefochten hat, in 
feiner ftraft gefdjtoächt ift, fo toirb natürlich bie ©chtoädjung beSjenigen 
geringer fein, ber toeniger angetoenbet hat. 

3Benn 500 SDtann imftanbe getoefen finb, 1000 SDtann baS ©Ieich* 
getoicht im ©efecht au halten, fo bleiben bei gleichen SSerluften auf beiben 
©eiten, bie toir auf 200 annehmen tooQen, bem einen 300 fDtann mit 
erfdjöpften fträften, bem anbern 800, bon benen 300 erfdjöpft, 500 aber 
frifdj finb. 

125b. Hie atoeite 3foIge ift, bah bie ©chtoädjung beS ©egnerS, a I f o 
bie Serftörung ber feinblichen ©treitfräfte, biel 
mehr Umfang hat, als bie Sah! ber Hoten, SBertounbeten unb ©efangenen 
auSbrüdt. Hiefe 3ahl beträgt bielleicht nur Vs beS ©anaen, eS foHten 
alfo % übrig bleiben. SIber unter biefen 5/s finb eigentlich nur bie gana 
intaften Steferben unb bie Hruppen, toeldje atoar gebraucht 
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Worbe» finb, aber ttod^ weniger gelitten haben, al§ brauchbar unb bie 
übrigen (bieDeicht */«) einftweilen al§ ein caput mortuum au betrachten. 

126. ®iefe 33etfleinerung ber Wirfenben SWaffen ift bie erfte Stbfidbt 
beS 3erftörung§aft3; bie eigentliche ßntfcheibung fann nur mit Heineren 
SKaffen gegeben Werben. 

127. ©S ift aber nicht bie abf oIu te ©röfje ber SRaffen, Welche 
bei ber ©ntfdheibung ein ßinbetniS ift (WieWohl auch biefe abfolute ©röfje 
nicht gleichgültig ift; benn 50 SWann gegen 50 SWann fönnen auf ber 
©teile jitr ©ntfdjeibung fchreiten, aber nicht 50 000 SWann gegen 50 000), 
fonbern bie relatibe © r ö fj e. ÜEßenn nämlich Vs be§ ©anjen im 
3etftörungSaft ihre Kräfte fdjon aneinanber abgemeffen haben, fo finb 
beibe gelbherren, trenn fie auch beibe boüfommen im ©leichgewicht ge« 
blieben mären, bem enblidjen SSefcfjlufj, Welchen fie au faffen haben, bennoch 
biel näher, unb eS gehört nur noch ein berhältniSmäfjig Heiner Stnftofj 
baju, um bie ©utfdtjeibung ju bewirfen. @o ift eS, ba§ übriggebliebene 
©cd&ftel möge einer fürrnee bon 30 000 Sftann angehören, alfo 5000 Sftann 
ftarf fein, ober einer bon 150 000 unb fomit 25 000 SRann betragen. 

128. 5Die ^auptabfidjt beiberSteile im3erftörung§aft geht bahin, fidh 
in bemfelben ein Übergewicht für ben ©ntfdheibungSaft ju berfdjaffen. 

129. $E>iefe§ Übergewicht fann burch SBernichtung feinblidtjer phbfi* 
fdher Jlräfte, aber auch in ben übrigen unter 9?r. 4 angegebenen gälten 
erreicht Werben. 

130. @S ift alfo in bem 3erftörungSaft ein natürliches SBeftreben 
borhanben, alle Vorteile, Welche fidh barbieten, fo gut als e§ bie SBerfjält« 
niffe erlauben, au benüßen. 

131. 9?un aerfäHt ba§ ©efedßt größerer ÜWaffen immer in mehrere 
partielle ©efechte (9?t. 23), bie mehr ober Weniger felbftänbig finb unb 
alfo häufig in fidh einen 3etftörungS* unb ©ntfcfjeibungSaft haben müffeit, 
Wenn man bie Vorteile, Welche man burch ben erften erhalten hat, be* 
mißen Will. 

132. SDurdh bie gefdjidte unb glüdtlichc ©inmifcßung beS $anb» 
gefedhts Wirb man hauptfächlich bie SSorteile erhalten, welche man in ber 
Serftörung beS feinblichen SRutS unb ber feinblichen Orbnung unb im 
ICerraingeWinn fucht. 

133. Stber felbft bie phhfifche Serftörung ber feinblidhen ©treitfräfte 
Wirb baburdfj fehr gefteigert, benn ©efangene fann man nur burch baS 
$anbgefedfjt machen. 

3Benn alfo ein SBataiHon burdh unfer geuer erfchüttert ift. Wenn 
unfer ^Bajonettangriff eS auS feiner borteilhaften Stellung Wirft unb 
Wir ihm auf feiner gludtit ein paar ©dhwabronen nadjfenben, fo begreift 
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man, lute biefer partielle ©rfolg bebeutenbe Sßorteile aller 9lrt in bie 
* SBagfdjale beS allgemeinen legen tuirb; aber eS ift freilich SSebingung, bah 

e8 gefdjebe, o^ne in Sßerlegenheit mit biefer fiegenben Gruppe ju geraten, 
benn toenn uttfcr SßataiKon unb unfere ©djtoabronen babei überlegenen 
feinblidjen Kräften in bie $änbe fielen, fo tuäre biefe partielle ©nt« 
fdjeibung ungeitig geluefen. 

184. SC'te SBenüfcung biefer partiellen ©rfolge liegt in ber $anb ber 
UnterbefehlShaber unb gibt berjenigen Slrmee eine grohe Überlegenheit, 
toeldje erfahrene Offijiere an ber ©pifce ihrer ©ibifionen, S3rigaben, 
Stegimenter, SBataiHone, Batterien u. f. lu. hot. 

135. @o fudjt jeber ber beiben gelbherren fdjon im SetftörungSalt 
fidj biejenigen Sßorteile gu berfdhaffen, bie bie ©ntfdjeibung herbeiführen, 
unb babutdj biefe toenigftenS borgubereiten. 

136. ©ie toichtigften biefer ©egenftänbe finb ftets genommene @e* 
fdjüfce unb genommenes Stetrain. 

137. ©aS leitete nimmt an SBidjtigfeit gu, luenn ber geinb in ber 
SBerteibigung einer ftarfen (Stellung begriffen luar. 

138. ®o ift fdjon ber SerftörungSaft auf beiben ©eiten, borgugS» 
lueife aber auf feiten beS Slngreifenben, ein behutfameS Sßorfcfjreiten gum 
Siele. 

139. ©a im geuergefedjt bie Sahl fo toenig entfeheibet (9tr. 58), fo 
folgt bon felbft baS Sßeftreben, in bemfelben mit fo toenig Kräften als nur 
möglich auSgureichen. 

140. ©a im 3erftörungSaft baS geuergefedjt borherrfcht, fo muh auch 
baS SBeftreben ber häuften ßfonomie ber fträfte in bemfelben herrfdjen. 

141. ©a beim $anbgefedjt bie Suhl fo toefentlidj ift, fo toirb bei 
ben ©ntfdjeibungen ber partiellen ©efedjte im SerftörungSaft auch häufig 
eine Überzahl angetoenbet toerben müffen. 

142. $fm gangen muh aber ber ©harafter ber ©parfamfeit auch hiet 
bortoalten, unb eS toerben in ber Siegel nur biejenigen ©ntfdjeibungen 
gtoedmähig fein, bie fidj ohne grohe Überlegenheit ber Suhl gleidjfant 
bon felbft ergeben. 

143. ©in ungeitigeS SBeftreben nach ©ntfdjeibung hat gut golge: 
a) toenn fte mit öfonomie ber Äräfte eingerichtet ift, bah man in über¬ 

legene ÜDtaffen hineingerät; ober 
b) toenn bie gehörigen Kräfte angetoenbet toerben, bah man fich gu 

früh erfchöpft. 
144. ©ie grage, ob eS geitgemäh ift, eine ©ntfeheibung herbeigu« 

führen, toieberholt fidh innerhalb beS SetprungSafteS fehr oft, fie tritt 
jebodj für bie $auptentfd)eibung am ©nbe beSfclben ein. 
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145. Ser 8erfti5runflSaft hat beSjalb baS natürliche 93eftreben, auf 
cinjelnen fünften in ben ©ntfcjeibungSaft überaugeben, »teil jebet 
SSorteü, bet fidj in feinem Verläufe barbietet, erft burdj bie jum SöebürfniS 
gettotbene ©ntfdjeibung fein boHeS 3Kafe erreichen fann. 

146. !§e erfolgreicher bie im 3erftörungäaft angettenbeten Spittel 
finb, ober je gröfeer bie phbfifdje ober moralifdje Übetiegenbeit ttar, um 
fo ftärfer »tirb biefe SEenbenj beS ©anjen fein. 

147. S3ei getingen ober negatiben ©rfolgen ober bei bet Über¬ 
legenheit be§ ©egnerS fann fie aber audj in ben einzelnen fünften fo 
feiten unb fo fdjttadj fein, bafj fie für baS ©anje fo gut »nie gar nicht 
borhanben ift. 

148. Siefe natürliche SEenbena fann im einaelnen unb im aDge* 
meinen au unseitigen ©ntfdjeibungen führen, ift aber, toeit entfernt, 
barum ein Übel au fein, bielmehr eine gans notttenbige ©igenfdjaft beS 
3erftörung8afte3, »teil ohne fie biel berfäumt »terben »türbe. 

149. SaS Urteil beS gühterS auf jebem fßunft unb beS gelbjerrn 
für baS Allgemeine mujj beftimmen, ob bie fich barbietenbe ©elegenheit au 
einer ©ntfdjeibung borteilhaft ift ober nicht, b. h- ob fie nicht au einem 
ftücffdjlag unb bamit au einem negatiben Stefultat führt. 

150. Sie Seitung eines ©efedjtS in Seaiejung auf bie ber ©nt* 
fdjeibung borangehenbe SBorbereitung ober bielmehr Zubereitung beS* 
felben befteht alfo barin, ein geuergefedjt unb im toeiteren Sinne einen 
SerftörungSaft anauorbnen unb bemfelben eine angemeffene Sauer au 
geben, b. h- bie ©ntfdjeibung erft eintreten au laffen, toenn man glaubt, 
bafe ber 3erftörung3aft Ijinreicfjenbe SBirfuug getan hat. 

151. SiefeS Urteil »tirb ft<h aber nicht foltohl nach ber Uhr richten, 
b. h- nicht auS ben biofeen 3eitberhältniffen herborgejen, fonbern auS 
ben Umftänben, »telche fich ergeben haben, aus ben 3ei<hen einer fdjon 
gettonnenen Überlegenheit. 

152. Sa nun ber 3etftörungSaft, tuenn er bon gutem ©rfolg be¬ 
gleitet ift, fdjon felbft aur ©ntfdjeibung ftrebt, fo fommt eS für ben güjrer 
mehr barauf an, au beurteilen, mann unb mo eS Seit ift, ihm bie Sügel 
fdjiefeen au laffen. 

153. Sßenn bie Senbena aur ©ntfdjeibung in bem 3erftörungSaft 
fehr fdjhxtdj märe, fo mürbe bieS fdjon ein aiemlidj fidjereS Seiten fein, 
bah auf feinen Sieg au rechnen ift. 

154. ®S merben alfo bie güjrer unb gelbjerren in biefem gälte 
mciftenS bie ©ntfdjeibung nidjt geben, fonbern empfangen. 

155. SGßo fie bennodj gegeben merben foD, ba geht fie bon bem au§- 
briicflicjen S9efcf)I auS, ber bon allen ber giijrung au ©ebote ftehenben 

Digitized by LjOOQie 



750 

perfönlidjen SDtitteln ber Ermunterung unb beS fortreifeenben EinfluffeS 
begleitet fein mufe. 

5Det ©ntfc^eibuiigätttt. 

15G. Sie Entfcheibung ift baSfenige Ereignis, moburd) ber Entfcfelufe 
jum Slbjuge in bem einen ber Selbfeerren Ijerborgerufen mirb. 

157. Sie (Sriinbe jum Stbjug hoben mir unter Str. 4 angegeben. 
Siefe fönnen nadf) unb noch entftefeen, inbem fidh fdjon im SerftörungSaft 
ein Heiner SJtadjteil jum anbern häuft, unb ber Entfchlufe olfo ohne 
eigentlich entfd&eibenbeS Ereignis gefafei mirb. Sn biefem fjalle finbet 
ein befonberer EntfdjeibungSaft nicht ftatt. 

158. Ser Entfdjlufe fonn ober auch butcfj ein cinjelneS fehr nad)* 
teiligeS Ereignis, olfo hlöfelicfe, herborgebrad)t toerben, nochbetn bis bohin 
alles noch im (Sleuhgemidjt gefdjmebi hotte. 

159. Sn biefem Solle ift nun biejenige $anblung beS ©egnerS, 
meldje biefeS Ereignis feerborgebradjt hot, olS bie gegebene Entfdjeibung 
ju betrachten. 

160. Ser getnöhnlichfte 3foH ift, bafe bie Entfdjeibung im Saufe beS 
©ernicfetungSafteS nad) unb noch reift, bafe ober ber Entfcfelufe be§ ©e» 
fiegten burch ein befonbereS Ereignis ben lebten SInftofe erhält. Stlfo audj 
in biefem Salle ift bie Entfiheibung als eine gegebene ju hetradjten. 

161. Sft bie Entfcheibung eine gegebene, fo muff fie eine bofitibe 
$anblung fein. 

a) SieS fonn ein Singriff fein, 
b) aber auch ein blofeeS Slnrüdcn neuer Steferben, bie bis bohin ber» 

fieeft geholten mürben. 
162. ©ei fleinen Raufen ift oft fchon boS $anbgefedjt in einem 

einzigen Slnfaü jur Entfcheibung jureidjenb. 
163. ©ei größeren Raufen fann ber Singriff bermittelft beS biofeen 

^anbgefedjtS auch nod) 3ureicfeen, hoch mirb eS bann fcfemerlidj bei einem 
einjelnen SlnfaH bleiben. 

164. SBerben bie Raufen noch gröfeer, fo mifdjt fich boS ^euer« 
gefecht ein, mie bei bem Singriff bebeutenber ßabaHericmaffen bie 
reitenbe Slrtiüerie. 

165. ©ei grofeen, ouS ollen SSaffen beftefeenben ÜJIoffen mirb bie 
Entfcheibung niemals in einem biofeen $anbgefedjte ftottfinben, fonbern 
eS mirb ein neues geuergefeefet notrcenbig merben. 

166. Slber biefeS Seuergefetfet mirb bann im Efearafter beS SlnfaHS 
felbft ftottfinben, eS mirb in bidjtercn SKoffen, olfo mit einer in Seit unb 
fRauin fonjentrierten SBirfnng olS eine furje ©orbereitung beS eigent* 
lidjen SInfallS gebraucht merben. 
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167. befolgt bie Sntfdjeibung nidjt mehr burch ein einseines 
-Sanbgefedjt, fonbecn burch eine Steife Don gleichseitigen unb fucceffiben 
(Gefechten beibec 2trt, fo toirb fie baburdj ein befonbecct 9IIt beS @efamt* 
gefedjts, toie baS 9tr. 115 ff. fdjon im allgemeinen gefagt ift. 

168. Sfn biefem Sitte toirb baS $anbgefedjt borherrfchen. 
169. Sn eben bem SDtafee, toie baS $anbgefedjt bortoaltet, toirb auch 

bet Angriff borhettfehen, toietoohl auf einseinen fünften bie 93er* 
teibigung ftattfinben tann. 

170. Segen baS ©nbe einet ©chlort toirb bie 9tii<fficht auf ben 
SfiidsugStoeg immer nächtiger, bähet toirb auch baS 93ebtohen biefeS 
9BegeS ein toidjtiges SOtittel sut ßntfdjeibung. 

171. Sßo bie 9Setf)ältniffe eS sulciffen, toirb beShalb fchon bon 
$aufe aus bet fßlan bet Schlacht auf biefen fßunft gerichtet. 

172. Se mehr bie Schlacht ober baS Sefecht fi<h im Sinne biefeS 
fßlaneS enttoidelt, um fo mehr toirb auch bet fein bliche StüctsugStoeg 
bebroht. 

173. Sin anbereS grojjeS Sttittel sum Siege ift baS 99redjen ber 
Orbnung. Sie fünfiliche Struftur, mit toelcher bie Streitmaffen in baS 
Sefecht gehen, leibet in bem langen SerftörungSfambfe, in bem fi<h ihre 
Strafte auSringen, beträchtlich- Sft biefe ©rfdjütterung unb Sdjtoädjung 
bis auf einen getoiffen fßunft getommen, fo tann ein fdjneHeS 93or* 
bringen mit tonsentrierten SDtaffen bon feiten beS einen in bie Schlacht* 
linie beS anbern eine grofje 93ertoirrung herborbringen, bie biefen an 
feinen Sieg mehr benfen Iaht, fonbem alle Strafte in fKnfpruch nimmt, um 
bie einseinen Seile in Sicherheit su bringen unb einen notbürftigen 3u* 
fammenhang beS @ansen hersufteüen. 

174. 9tuS allem bisher ©efagten geht herbor, bah, fo toie in bem 
93orbereitungSafte bie hoffte öfonomie bet Strafte borherrfdjt, im @nt* 
fcheibungSafte bie ttbertoältigung burch bie Sahl borherrfchen muh. 

175. So toie im 93orbereitungSatte ©ebulb, Stanbbaftigfeit unb 
Äölte bortoaltcn follen, fo follen im QfntfdjeibungSafte Stühnheit unb 
2feuer borherrfchen. 

176. 93on beiben Selbherren pflegt nur einer bie @ntfd)eibung ju 
geben, ber anbere empfängt fie. 

177. 9ßenn alles noch im ©leichgetoidjt ift, fo tann ber, toelcher bie 
©ntfdjeibung gibt, 

a) ber ängreifenbe, 
b) ber 93erteibigenbe fein. 

178. ©a bet Stngreifenbe ben pofitiben Qtoed hat, fo ift eS am natiir* 
lidjften, bah er fie gibt, unb baber tritt biefer 5aH auch am häufigften ein. 
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179. Sft aber baS ©Ieicbgetoicbt fdf»on merflic^ geftört, fo !ann bie 
Gntfcbeibung gegeben toerben 

a) bon bem gelbberrn, ber im Sßorteil ift, 
b) bon bcnt, bec im 9tadjteil ift. 

180. SaS erftere ift offenbar baS Stfatürlicbere, unb ift biefet Selb* 
berr jugleicb bet Stngreifenbe, fo toirb eS noch natürlicher; baber toirb eS 
nur toenige gälte geben, in toeldben bie Gntfcbeibung nicht bon biefent 
gelbbertn auSginge. 

181. Sft eS aber ber SJerteibiger, toeldber im SJorteil ift, fo ift eS 
auch natürlich, bah er bie Gntfcbeibung gibt, fo bah baS nach unb nach ein* 
getretene SSerbältniS mehr entfcbeibct als bie urfpriinglidbe Stbfidbt bon 
Angriff unb SBerteibigung. 

182. Gin Stngreifenber, melier fdfjon in merflidbcnt Nachteil ift unb 
bocb noch bie Gutfdbeibung gibt, fiebt eS als ben lebten S3etfudj an, feine 
urfpriinglidbe Sfbfidbt au erreichen. SSenn ber im Vorteil befinbliche 93er* 
teibiger ihm Seit baju Iaht, fo ift eS aüerbtngS in ber Statur ber pofitiben 
Sfbfidbt beS SIngreifenbcn, einen foldben lebten SBerfudb ju machen. 

183a. (Sin SBerteibiger, ber in merflidbem Stadtteil ift unb bennodb 
bie Gntfcbeibung geben toiH, tut ettoaS, toaS ganj gegen bie Statur ber 
Singe unb als eine $anbluttg ber IBeratoeiflung ju betrachten ift. 

183b. Ser Erfolg im GntfdbeibungSaft richtet fidb nach ben eben 
enttoicfelten SBerbältniffen, fo bah et in ber Siegel nur bann für ben 
günftig fein toirb, toeldber bie Gntfcbeibung gibt, toenn biefe aus ben 
natürlichen SSerhältniffen herborgeht. 

184. SBo fidb alles nodb im ©leidbgetoidjt befinbet, ift ber Erfolg 
getoöbnlidj für ben, toeldber bie Gntfcbeibung gibt, benn in bem Slugen* 
blidf einet jur Gntfcbeibung gereiften ©dbladbt, toenn fich bie Äräfte anein* 
anber auSgerungen höben, ift baS pofitibe Sßrinaip bon biel gröberem 
©etoidjt als im SInfang berfelben. 

185. Ser Selbherr, toeldber bie Gntfcbeibung empfängt, fann fich 
baburdb enttocber augenblicftid) jum SiüdFjug beftimmen laffen unb 
jebent toeiteren ©efedbt auStoeicben, ober er fann baS ©efedjt noch fort* 
fehen. 

186. ©efct er eS fort, fo fann er bieS nur 
a) als SInfang feines StüdtjugS, inbem er Seit au getoinnen fudbt, baau 

feine Einleitungen au treffen; 
b) als einen toirflidben üampf, in toeldjem noch auf Erfolg au hoffen ift. 

187. SBefinbet fidb ber Öelbberr, toeldber bie Entfdbeibung a n * 
nimmt, in fcbr günftigen 93erbältniffen, fo fann er babei auch in ber 
33erteibigitng beharren. 
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188a. 3fi ober bie ©ntfcbeibung ou§ natürlichen, b. b- günftigen 
SBerbäliniffen beffen, ber fie gibt, berbotgegangen, fo mitb auch bet Selb* 
bete, meldjer fie annimmt, mebt ober toeniger au einet aftiben SBer* 
teibigung übergeben, b. b- bem SKnfaH mit Unfall begegnen müffen, teils 
meil bie natürlichen Vorteile bet 33erteibigung ((Stellung, £>tb* 
nung, überrafdbung) im Verlaufe beS ©efedjts fidb nachunb nach 
etfcböbfen unb auleßt nicht mebt btnteidbenb borbanben finb, teils meil 
(mie mit in 9?r. 184 gefagt hoben) baS bofitibe $tinaU> ein immer 
größeres ©emidbt erhält. 

3b« Xremumg in ber Seit 

188b. Sie hier gegebene Sfaftdbt, baß jebeS ©efedjt in amei getrennte 
Sitte aerfäüt, mitb auf ben etften Slnblid biel SBibetfbrudb finben. 

189. Siefer SBibetfbrudb mitb teils aus einet angemöbnten falfdben 
9InfidE>t bom ©efedjt, teils batauS betborgeben, baß man bem SSegriff beS 
©etrennten eine au bebantifdbe äSidjtigfeit beilegt. 

190. Sflan benft fidb ben ©egenfaß abüfdjen Singriff unb Sßerteibi* 
gung au gtof), beibe Sätigfeiten au rein antitbetifdj, ober man legt biel* 
mehr ben ©egenfaß babin, mo et fi<b in bet SluSfübtung ni<bt finbet. 

191. Sie golge bietbon ift, baß man fidb ben Slngteifenben bom 
etften Slugenblid bis aum lebten mit einem gleichmäßigen, unauSgefebten 
Streben aum Sßorfdbreiten, unb bie (Ermäßigung bet borfdjreitenben S3e* 

' megung immer tutt mie eine gana unmiHfütlidb etamungene benft, bie 
unmittelbar bom SSiberftanbe auSgebt. 

192. Sßadb biefet SSorfteHungSart märe nichts natürlicher, als baß 
jeher Slngtiff mit bet bödjften (Energie beS Sturmes anfinge. 

193. gür bie Slrtiüetie bot man bodb auch bei biefet 93orfteHungS* 
meife fidb fdbon an einen SSorbereitungSaft gemöbnt, meil es bodb au febt 
einleudbtete, baß fie fonft größtenteils unnüb fein mürbe. 

194. Sonft aber bot man jenes unbermifdbte Streben aum 33or» 
fdbreiten für fo naturgemäß gehalten, baß man ben Slngtiff, ohne einen 
Sdbuß au tun, mie eine SCrt §beal betrachtet bat. 

Selbft griebridb bet ©toße bot bis aut Schlacht bon 3otnborf baS 
geuer beim Singriff mie etmaS Ungehöriges betradbtet. 

195. SSenn man auch babon fpätet etmaS aurüefgefommen ift, fo 
glaubt bodb nodb beute bet große $aufe, baß bet Slngteifenbe fidb bet 
bebeutenbften fünfte einer Stellung nicht au früh bemächtigen fönne. 

196. Siejenigen, meldje bem geuet nodb bie meiften ftonaeffionen 
machen, mollen bodb gleich aum Singriff borrüden, in großer Stäbe einige 
SataiHonSfalben geben unb bann mit bem Bajonett braufgeben. 

b. dlaufetoife, ®om Jtricßc. 43 
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197. Slber bie ftriegSgefdbichte unb ein Vlicf auf unfece ©affen 
jeigen, bab bie abfolute Sermerfung beB SeuetS beim Singriff ein Slb- 
furbum ift. 

198. StmaS mehr Vefanntfchaft mit bem ©efedjt unb befonberS bie 
anfcbaulidbe Srfahrung lebet auch, bab eine Strupfte, bie einmal inß 
Seuern berfäHt, feiten nodj au einem fräftigen ©türme au btaudjen ift. 
Solglich ift bie in Str. 196 ermähnte Stonaeffion nichts mert. 

199. Snbtich aeigt bie JtriegBgefthichte eine unaäblige Sttenge bon 
Sälien, in meldjen man einen errungenen Vorteil mit großem Verluft 
mieber bot aufgeben müffen, meil man unbotfidjtig borgebrungen mar. 
SB fann alfo auch ber in Sir. 195 auSgefprodEjene ©runbfafc nicht äuge* 
ftanben merben. 

200. ©ir behaupten bemnadj, bab bie ganae hier berührte Vor* 
fteHungBmeife bon ber ungemifebten Statur beS Angriffs, menn man unB 
biefen SuBbrudf erlauben min, falfdj ift, meil fte nur äuberft menigen, febr 
eigentümlichen Sälien entfpricht. 

201. Siegt aber baB beginnen mit bem $anbgefedht unb eine un* 
borbereitete Sntfcheibung bei größeren ©efedjten nidht in ber Statur ber 
Singe, fo entftefjt bon felbft eine Teilung in Vorbereitung ber Snt¬ 
fcheibung butch baB Seuer unb in bie Sntfcheibung felbft, alfo in 
bie beiben 9tfte, mit benen mir uns befdjäftlgt hoben. 

202. ©ir hoben augegeben, bab biefe Teilung bei gana Keinen ©e* 
fechten megfaüen fann (a. V. bei fleinen ftabaüeriehaufen). SB entftebt 
nun bie Srage, ob fie nicht auch mieber aufhört, menn bie Sßaffen eine 
gemiffe ©tobe befontmen; nicht alB ob bie Stnmenbung beS SeuerB auf* 
hören fönnte, baB märe ein ©iberfprudh in fi<b, fonbern ob bie fdbarfe 
Trennung beiber Sätigfeiten aufhören mirb, fo bah man fte nidht mehr 
als amei getrennte Stfte betrachten fann. 

203. @o fönnte bieQeidjt behauptet merben, ein VataiHon foHe 
fdjieben, ehe es ©türm läuft; baB eine müffe bem anbern borbergeben, 
unb fo entftänben amei berfdEjiebene 9tfte, aber nur für baB Sataiüon unb 
nicht für bie gröbere Abteilung, bie Vtigabe u. f. m. Siefe höbe feinen 
Öeuer* unb SntfcheibungBabfchnitt, fie fudhe baB ihr angebeutete Objeft 
au erreichen unb höbe bie 9trt, mie bieB gefdhehe, ben VataiKonen au 
überlaffen. 

204. ©er fieht nicht ein, bah fo alle Sinheit berloren gehen mühte? 
. Vei ber groben Stäbe, in melcher ein VataiHon neben bem anbern ficht, 
müffen bie Srfolge unb Siidbterfolge beS einen notmenbig Sinfluh auf bie 
anbern hoben, unb bei ber geringen intenfiben ©irfung unfereS Stinten* 
feuerS unb folglich feiner beträchtlichen Sauer, menn es mirffarn merben 
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folt, mujj jener ©inftub megen btefer Sauer größer unb entfebeibenber 
merben. @djon auS biefem @runbe muß eine gemiffe allgemeine Settein* 
teilung für baS SerftörungB* unb ©ntfdjeibungSgefedjt auch bei ber 
Skigabe entftehen. 

205. Aber ein noch mefentlidjerer @runb ift, bab man fid) gut ©nt* 
fdjeibung gern frifd^er, menigftenS anberer SrubJjen als gum SerftörungS* 
alte bebient; biefe aber merben bon ben Sieferben genommen unb bie 
Sieferben muffen ihrer Statur nach ein gemeinfdjaftlübeS Out fein, tonnen 
beSbalb nicht bataiüonsmeife borher berteilt merben. 

206. ©ornie nun ba§ SkbiirfniS eines AbfdjnitteS im Sefedjt bou 
ben eingelnen SataiHonen gu ber JBrigabe übergeht/ fo geht eS bon biefer 
gut Sibifion über unb bon ber Sibifion gu noch größeren Abteilungen. 

207. Sa aber bie Seite eines (Sangen (©lieber ber erften Drbnung) 
immer unabhängiger merben, je gröber baS (Sange ift, fo mirb alterbingS 
amh bie ©inbeit beS Sangen meniger befihränfenb auf fie mirfen, unb 
bähet tommt eS, bah innerhalb eines SeilgefedjtS immer mehr ©nt* 
fdjeibungSafte bortommen tönnen unb merben, je gröber baS (Sange ift. 

208. ©S merben fid) alfo bie ©ntfcheibungen bei einem gröberen 
Seile nicht in bem SPtabe gu einem eingigen Sangen bereinigen, mie bieS 
bei bem Heineren Seile ber Satt ift, fonbern fich in Seit unb Slaum mehr 
berteilen, bodj mirb immer noch eine merflidje ©onberung ber beiben 
berfchiebenen Sätigteiten nach Anfang unb ©nbe hin bemerfbar bleiben. 

209. Stun tönnen bie Seile fo grob, ibte Srennung boneinanber fann 
fo bebeutenb merben, bab ihre Sätigteit in bem Sefedjt grnar noch bon bem 
SBiHen beS gfelbherrn auSgeht (moburdj bie ©etbftänbigteit beS SefechtS 
bebingt mirb), bab aber biefe Seitung fich auf eine anfängliche S9e* 
ftimmung ober höchftenS auf mehrere im Verlauf beS SefechtS befchränft; 
in biefem Salle bereinigt ein foldjer Seil ben gangen Organismus beS 
SefechtS faft boüftänbig in fich. 

210. !ge gröber bie ©ntfcheibungen finb, bie einem Seile nach feinem 
fßerhältniffe guftehen, um fo mehr merben fie bie ©ntfeheibung beS Sangen 
mitbeftimmen; ja, man fann fich'bie SSerbältniffe ber Seite fo benfen, bab 
in ihrer ©ntfeheibung fdjon bie beS Sangen enthalten, alfo ein eigener 
©ntfcheibungSatt für baS Sange nicht mehr nötig ift. 

211. SBeifbiel. ©ine Skigabe fann in einer groben Schlacht, in 
meldjer bie SHeber erfter Orbnung ßorf>S finb, gleich bon bornherein ben 
Auftrag erhalten, ein Sorf gu nehmen. @ie mirb fich bagu ihres Set* 
ftörungS* unb ihres ©ntfcheibungSafteS für fich bebienen. Sie ©roberung 
biefeS SorfeS fann nun auf bie ©ntfeheibung beS Sangen mehr ober 
meniger ©influb haben, aber eS liegt nicht in ber Statur ber Singe, bab 

48* 
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fie Hefe Entfcheibung in einem hohen ©tobe beftimme ober gar fdjon feEbft 
betoirfe, toeil bagu eine Vrigabe im Anfänge ber Sdjlacht ein gu Heiner 
Steil beß ©angen märe; bagegen fann man fich fetjr »ohl benlen, bab bie 
gange Eroberung biefeß ©orfeß nocfj au ben 8erftoritng8maferegeIn ge« 
böre, burdj »eiche bie feinblidjen Streitfräfte nur gefdjkoädjt unb et« 
fdjüttert »erben foHen. 

©enfen mit und bagegen ein bebeutenbeß Äorpß, toeldjeß bielleidjt ben 
britten Seil ober gar bie $älfte beß ©attgen außmadjt, mit bem Aufträge, 
einen gekniffen bebeutenben Steil ber feinbliiben Stellung gu nehmen, fo 
fönnen bie erlangten Erfolge biefeß Steilß febr Ieidjt fo »idjtig fein, bab 
fie über baß ©ange entfibeiben, unb baf(, koenn baß Äorpß feinen 8n>ed 
erreicht bat eine »eitere Entfdjeibung nicht mehr nötig »irb. 9hm 
fönnen bie Verhältniffe leicht fo gebadjt »erben, bah biefem Äorpß »egen 
ber Entfernung unb »egen bet ©egenb im Saufe ber Schlacht nur »enig 
SBeftimmungen gugehen fönnen, eß mub ihm alfo bie Vorbereitung unb 
bie Entfdjeibung gugleidj mit aufgetragen »erben. Huf biefe Seife fann 
ber gemeinfcbaftlicbe Entfdjeibungßaft gang toegfaHen unb in abgefonberte 
Entfdjeibungßafte einiger groben ©lieber gerlegt »erben. 

212. ©ieß ift in groben Schlachten aDerbingß oft ber galt, unb eine 
pebantifche VorfteDung bon ber Trennung beiber Xeile, in 
»eldje »it baß ©efecht gerlegen, »ürbe alfo im SBiberfprudj mit bem 
Hergänge einer folchcn Schlacht fein. 

213. !§nbem »ir biefen Unterfdjieb in ber ©efechtßtätigfeit feft» 
fteOen unb barauf einen groben Sert legen, ift eß gar nicht unfere 
Stbficht, biefen Sßert auf bie regelmäbige Hbfonberung 
unb Trennung biefer beiben Stätigfeiten gu legen unb Heß alß einen 
praftifdjen ©runbfafc aufgufteüen; »ir »ollen nur, »aß »efentltdj ber« 
fchieben ift, auch in ber Vorfteüung fonbern unb geigen, »ie biefe innere 
Verfdjiebenheit auch He 8orm beß ©efedjtß bon felbft be« 
herrfcht. 

214. ©ie Trennung in ber Sorm geigt [ich am beutlidjften in bem 
fleinen ©efechte, »o baß einfache Seuer« unb $anbgefedjt einanber 
gegenüberftehen. ©er Äontraft »irb »eniger ftarf, »enn bie Steile gröber 
»erben, »eil ftdj ba in ben beiben Sitten bie beiben ©efedjtßformen, bon 
»eichen fic außgegangen finb, »ieber berbinben; aber He Stfte felbft 
»erben gröber, nehmen mehr Seit ein unb rüden folglich in ber Seif 
»etter außeinanber. 

215. ©ie Strennung für baß ©ange fann auch aufhören, infofern bie 
Entfdjeibung fdjon ben ©liebem erfter Drbnung übertragen ift; aber 
felbft bann »irb ftdj bodj auch im gangen noch eine Spur babon geigen. 
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ba man baljitt ftreben taub, bie ©ntfcbetbungen biefec berfdjiebenen 
©liebet in Segiebung auf bie Seit in Sufatnmenbang gu bringen, fei eß, 
bafe man ein gang gleidjgeitigeß ©intreten bet ©ntfdjeibung ober ein 
©intreten nach einer getoiffen Orbnung für nötig hält. 

.216. ©8 tnirb fidfj alfo bet Unterfdjieb biefet beiben Stfte audj für 
baß ©ange niemalß gang berlieren, unb taaß babon für baß ©ange bet* 
loten gegangen ift, tairb ftdb in ben ©liebem erfter Orbnung hrieber* 
finben. 

217. @o mu& alfo unfere Slnfidjt betftanben toerben, unb fo bet« 
ftanben, tnirb ibr bon bet einen ©eite bie Stealität nicht fehlen, bon ber 
anbetn toirb fie bie Slufmerffantfeit beß j$iibrer3 eineß ©efecbtß (eß fei 
gtofe ober flein, Xeilgefedjt ober ©efamtgefedjt) barauf richten, jebem bet 
beiben SEätigfeitßafte feinen gebübrenben Sin teil gu geben, bamit ebenfo* 
tnenig ettaaß übereilt alß berfäumt toerbe. 

218. Übereilt toerben bie ©adjen, toenn bem B^rftörungß* 
ptingty nicht Staunt unb Beit genug gegeben, toenn bie ©adje überß ftnie 
gebrochen toirb; ein unglücflieber Slußgang ber ©ntfeheibung ift bie Sfolge 
babon, bie enttoeber gar nicht toieber gut gu machen ift, ober hoch ein 
toefentlicber Stadtteil bleibt. 

219. fßerfäumt toirb überall, too eine böQige ©ntfdjeibung auß 
SPtangel an 2Wut ober auß falfcher Stnfidjt ber SSerbältniffe unterbleibt; 
bie Solge birrbon ift in jebem Salle Äraftberfdjtoenbung, fie fann aber 
auch ein pofitiber Nachteil fein, toeil bie Steife ber ©ntfdbeibung nicht gang 
allein bon ber Stauer ber Berftörung abbängt, fonbern auch bon anbertt 
Umftänben, b. b- bon ber günftigen ©elegenbeit. 

$(an beß ^Definition. 

220a. 3)er fßlan beß ©efedjtß macht bie ©inbeit beßfelben möglich; 
jebeß gemeinfcbaftlicbe ®anbeln bebarf einer folchen ©inbeit. S)iefe ©in« 
beit ift nichtß anbereß alß ber 3n>ecf beß ©efechtß; bon ibm geben bie 99e« 
ftimmungen auß, toelche für alle Xeile nötig finb, um ben Btoed auf bie 
befte Strt gu erreichen. Sie SeftfteHung beß Btoedß unb ber auß ihm 
folgenben SBeftimmungen ift alfo ber fßlan. 

220b. 38ir berfteben hier unter fßlan alle SSeftimmungen, toelche 
für baß ©efedjt gegeben toerben, fei eß bor bemfelben, bei feinem Anfänge 
ober in feinem Verlaufe; alfo bie gange ©intoirfung ber ^fnteßigeng auf 
bie SKaterie. 

220c. Offenbar beftebt aber ein toefentlicber Unterfdjieb gtoifchen 
folchen SSeftimmungen, bie nottoenbig borber gegeben toerben müffen, unb 
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bie ftdj Borger gelten laffen auf bet einen «Seite, unb folgen auf bet 

anbetn, bie bet Stugenblid erjeugt. 

220d. $aS elftere ift ber V I a n im eigentlichen Sinne, baS leitete 

fann man bie Sü h t « n g nennen. 

221. 2)a biefe Veftimmungen, bie bet Äugenhlid erzeugt, ihren 

reichbaliigften Duell in bet SSechfelmirfung beibet Segnet haben, fo 

metben mit erft bann biefen Unterfdjieb fefthalten unb nähet betrachten, 

toenn mit uns mit bet Sßedjfelmirfung befchäftigen. 

222. Sin Seil beS ißlanS liegt fdjon ftereothhifdj in bet gformation 

bet Streitfrage, burch melche bie grofee Qahl bet Stiebet auf menige 

jurüdgeführt mitb. 

223. Veim Seilgefecht ift biefe gotmation mehr bie #auj>tfache als 

beim Sefamtgefecht, fie macht ba oft ben ganjen ißlan aus, unb jmat um 

fo mehr, je fleiner bet Seil ift. Sin VataiHon macht in einet gtojjen 

Schlacht nicht biet anbete SttShofitionen, als ihm burch baS Reglement unb 

ben übungSplah botgefdjrieben ftnb; eine Sibifion aber reicht bamit nicht 

aus, hier metben fchon inbünbuefle Veftimmungen nötiget. 

224. $sm Sefamtgefecht ift aber audh beim fleinften Raufen bie fjfor» 

mation feiten bet ganje Vlan, fonbern biefet löft oft bie Formation auf, 

um Freiheit jut inbiütbueflen SJiSpofition ju befommen. Sine Schmabron, 

bie einen Überfaß auf einen fleinen feinblichen Soften unternimmt, teilt 

fidj ebenfogut in mehrere getrennte Seile mie bie größte Slrmee. 

3ie( beS $(<m6. 

225. Set 3toed beS SefechtS macht bie Sinheit beS VlanS; mit 

fönnen ihn als baS Siel beSfelben betrachten, nämlich bis biejenige 

Vidjtung, nach bet alle Sätigfeiten hinlaufen foHen. 

226. Stbed beS SefechtS ift .bet Sieg, alfo alles, toaS ben Sieg 

bebingt unb in 'Hit. 4 aufgejäfjlt ift. 

227. Slfle in -Kr. 4 genannten Segenftänbe fönnen im Sefedjte nur 

burch Vernichtung feinblichet Streitfraft erreicht metben, fie erfdjeint alfo 

bei aßen als baS SDfittel. 

228. Sie ift fogat in ben meiften Säßen ber $aut>tjmed felbft. 

229. 3Bo baS leitete ber Saß ift, ift ber $lan auf bie möglichft 

größte Vernichtung feinblicher Streitfraft gerichtet. 

280. Sßo anbete bon ben in 9Zr. 1 genannten Segenftänben höhet 

gefteßt metben als bie Vernichtung bet feinblidjen Streitfraft, nimmt 

biefe als Sßittel eine untetgeorbnete Steße ein; bann mirb nicht mehr bie 

gtöjjtmöglichfte, fonbern nur eine genügenbe Vernichtung geforbert, unb 

man barf bann bie nächften SBege jum Siel einfchlagen. 

Digitized by LjOOQie 



769 

231a. @3 gibt Solle, in melchen bie in 9ir. 4 c d e f g genannten 
©egenftänbe, meldje ben Sbaug bei Seinbeb beftimmen, ganj ohne 33er« 
nidjtung feinblicher ©treitfräfte erteilt merben fönnen; bann bot man 
ben Seinb burch ein üPianöber übethmnben, unb nicht butcb ein ©efedft. 
Slber bieb ift fein ©ieg, alfo nur brauchbar, infofern man anbereb alb 
einen ©ieg jum Smecfe batte. 

231b. biefen Säßen toirb jmar bie Sntoenbung ber ©treitfräfte 
immer noch ben begriff eineb ©efechtb, alfo einer 33ernichtung feinblichet 
©treitfräfte, boraubfefcen, aber nur alb m ö g lieb, nicht alb h>abr• 
fdjeinlicb. Senn inbem man feine Sbfidjt auf anbere Singe alb bie 
33ernichtung feinblicher ©treitfräfte richtet, fefct man boraub, bah biefe 
anberen Singe mirffam fein unb eb nicht )u einem namhaften SBiber* 
ftanbe fommen laffen *merben. Surfte man biefe 33oraubfebung nicht 
machen, fo fönntc man auch biefe anberen Singe nicht au feiner Sbfieht 
mahlen, unb irrte man fich in ber 33oraubfefcung, fo märe ber fßtan ein 
berfehlter. 

232. Sub ber borigen Kummer folgt, bah überall, mo eine be* 
beutenbe 33ernichtung feinblicher ©treitfräfte bie fBebingung beb ©iegeb 
mirb, fie auch ber $>aut>tgegenftanb beb fßlanb fein müffe. 

233. Sa nun ein SWanöber an unb für ftch fein ©efedjt ift, biefeb 
aber ftattfinbet, menn bab SOtanöber nicht gelingen hüll, fo fönnen bie 
©efefce für bab ©efamtgefedjt auch nicht auf ben Saß eineb Sßanöberb 
baffen, unb bie eigentümlichen Singe, melche im SWanöber mirffam finb, 
fönnen aur Theorie beb ©efechtb nicht beitragen. 

234. 6b fommen freilich in ber Subführung häufig gemifebte 33er« 
bältniffe hör, bab binbert aber nicht, bie Singe, bie in ihrem SEßefen ber* 
fchieben finb, in ber Sbeorie au trennen; meih man, mab man an febem 
Seile bat, fo laffen fich bie Kombinationen leicht machen. 

235. 6b ift alfo bie 33ernichtung feinblicher ©treitfräfte in allen 
Säßen bie Sbfidjt, unb bie in 9lr. 4 b c d e f genannten Singe merben 
baburd) erft berborgerufen, treten bann aber freilich alb eigene $otenaen 
mit berfelben in SBechfeltoirfung. 

236. Sab, mab bon biefen Singen immer mieberfebrt, b. b- nicht 
bie Solge inbibibueßer 33erbältniffe ift, ift audh lebiglidj alb eine SBirfuug 
ber 33ernichtung feinblicher ©treitfraft au betrachten. 

237. Snfofern etmab gana afigemeineb über ben fßlan beb ©efechtb 
feftaufteßen ift, fann eb fich alfo nur auf bie mirffamfte Snmenbung ber 
eigenen ©treitfraft aur 33ernidbtung ber feinblichen beaieben. 
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8et$<Utni£ jroifdjtn CBtSfce unb Si$er$rft beB Srfolgb. 

238. Sa man eß im Kriege unb folglich auch im ©efedjte mit morali* 
fdben £ räften unb SBitfungen ju tun bat, bie ficb nidbt beftimmt beregnen 
loffen, fo bleibt immer eine grofee Ungetoifebeit über ben ©tfolg beringe* 
menbeten SWittel. 

239. Siefe tnirb nodb burdb bie SRenge ber SufäHe bermebrt, mit 
melden bie friegerifdje $anblung im ftontaft ift. 

240. SBo Ungettifebeit ift, tnirb baß SBagen ein mefentlidbeß ©lement. 
241. SBagen in ber gemöbnlidben 33ebeutung Reifet, auf Singe 

bauen, bie mehr untnabrfcbeinlidtj alß mabrfdbeinlicb finb. SB a g e n in 
ber meiteften SBebeutung aber Reifet Singe boraußfefcen, bie nidbt getnife 
finb. SJn biefer lebten SSebeutung moflen mir eS hier nehmen. 

242. ©äbe eS nun bei allen botfommenben Säßen eine Sinic 
jmifdben SBabrfdbeinlidbfeit unb Unmabrfdbeinlidbfeii, fo tonnte man auf 
ben ©ebanfen fommen, fie jur ©renglinie beB SBagenß ju madben, unb alfo 
baß SBagen über biefelbe binauß, nämlidj baß SBagen im engeren Sinne, 
für unjuläffig halten. 

243. Slßein erftlidb ift eine foldbe Sinie eine Chimäre, jmeitenB ift ber 
ftampf nidbt blofe ein SJft ber Überlegung, fonbern audb ber Seiben* 
fdbaft unb beB äßuteß. SKan fann biefe Singe nidbt außfdjliefeen; tooDte 
man fie aber aflju febr befcßränfen, fo mürbe man feinen eigenen fträften 
bie ftärfften £riebfebern nehmen unb baburdb in fonftanten SRadjteil ge« 
raten; benn in ber SOtebrbeit ber Säße gleicht ftdb baB unbermeiblidbe 
häufige 8utücfbleiben hinter ber Sinie nur baburdb auB, baB aumeileit 
barüber binauSgegangen mirb. 

244. günftiger bie S3oraußfeBungen finb, bie man madbt, b. b- ie 
mehr man magen miß, um fo gröBer finb bie ©rfolge, melche man bei ben* 
felben SKitteln ermattet, alfo bie 8mecfe, melche man fi<b borfebt. 

245. Se mehr man magt, um fo geringer ift bie SBabrfdbeinlidbfeit, 
alfo bie Sicherheit beB ©rfolgß. 

246. ©töBe beB ©rfolgß unb Sidberbeit beSfelben flehen alfo bei ben* 
felben iDfitteln im ©egenfafc sueinattber. 

247. Sie erfte Stage märe nun, miebiel SBert man auf baB eine 
ober anbere biefer bciben entgegengefefcten Sßrinaipe legen fofl. 

248. Sarüber fann nidbtB aßgemeineS beftimmt merben, eS ift bicl* 
mehr baB Ssnbibibueßfte im ganzen Kriege, ©inmal beftimmen eB bie 
SSerbältniffe, bie in manchen Säßen baB gröBte SBagniB jur Siotmenbigfeit 
madben fönnen, unb jmeitenß ift ber UnternebmungBgeift unb ber 2Rut 
etmaS rein Subjeftibeß, maß nicht borgefdbrieben merben fann. SWan fann 
bon einem Sübter forbem, baB er feine SWittel unb SSerbältniffe mit Sach- 
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fenntniS beurteile, ihre Sßttfungen nicht überfcgöge; tut er ba§ erftere, fo 
rnug man ihm überlaffen, toaS er bermöge feines SJhcteS bamit auSju« 
richten benft. 

Skrfcältni* jvifcben (BrJge bd erfolgt unb bet greifet. 

249. Sie jWeite Stage in 93ejiegung auf bie ju bernicgtenben feinb¬ 
lichen ©treitfrafte betrifft ben ißreiS, mit welchem man fte bejahten wifl. 

250. Sei ber Slbficgt, feinbliche ©treitfrafte ju bernichten, ift freilich 
gewöhnlich bie 99ebingung gebacht, bon ihnen mehr ju bernichten, als mir 
felbft babei aufobfern; aber biefe ©ebtngung ift feineSWegS notmenbig, 
benn eS fann SäKe geben (j. 93. ben groger Überlegenheit), in welchen 
bie bloge 93erminberung ber feinblichen Äraft ein 93orteil ift, wenn Wir fie 
auch mit einer größeren ber unfrigen bejahten. 

251. Slber felbft bann. Wenn unfere Wbficht beftimmt barauf ge¬ 
richtet ift, mehr feinbliche ©treitfrafte ju bernichten, als Wir babei bon 
ben eigenen aufogfetn, bleibt immer noch bie Stage nach her ©töge biefer 
£>bfer ftehen, benn mit ihnen wächft unb faßt natürlich baS Stefultat. 

252. SWan fieht Wohl, bag bie 93eantWortung biefer Stage bon bem 
SBert abhangt, ben unfere ©treitfrafte für uns haben, alfo bon ben inbi- 
bibueßen 93erhaltniffen. Siefen mufe bie ©ntfegeibung iiberlaffen bleiben, 
unb man fann Weber fagen, bafs bie möglichfte ©chonung ber eigenen 
©treitfrafte, noch bag ber rüdfichtSlofe 93erbrauch berfelben ein ©efeg fei. 

SJeftimmung ber SW bd ©eftdjtf für bie einjeinen ©lieber. 

253. Ser Sßlan beS ©efedjtS beftimmt für bie einjeinen ©lieber. 
Wann, Wo unb Wie, gefochten werben foß, b. g. er beftimmt 3 e i t, 81 a u m 
unb 81 r t beS ©efechtS. 

254. $ier Wie überall laffen fich bie allgemeinen, b. h- bie auS bem 
biogen 93egriff herborgehenben 93erhältniffe bon benen unterfdfjeiben, bie 
ber inbibibueQe Saß herbeifügrt. 

256. Sie mannigfaltigfte 93erfcgiebenheit ber ©efetgtSgläne mug 
natürlich aus ben legieren gerborgegen, inbem bie eigentümlichen 93or* 
teile unb fftacgteile aufgefuegt, jene jur SBirffamfeit gebracht, biefe 
neutralifiert werben. 

256. 8lbet auch bie aßgemeinen 93ergciltniffe geben gewiffe Steful- 
täte, unb wenn biefe ber Sagt nach nur gering unb ber Sorm nach fegt 
einfach ftttb, fo finb fie auch bafür um fo Wichtiger, weil fte baS eigentlicgfte 
ffiefen bet ©aege betreffen unb mithin bei aßen übrigen ©ntfdjeibungen 
baS Sunbament auSmacgen. 
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Ängtiff unb Oerteibigung. 

257. 3ftt 93eätef)unfl auf bie Strt beS ©efcchti gibt ei nut atoei Unter* 
fdjiebe, bte überall borfommen, alfo allgemein finb; ber erfte entfpringt 
auS ber pofitiben ober negatiben Slbficht unb gibt ben Angriff unb bie 
SSerteibigung, ber anbere aus ber SKatur ber ©affen unb gibt baS Sener* 
gefedjt unb baS #anbgefedjt. 

258. Streng genommen märe SBerteibigung ein blofeeS Slbmehten 
beS StoheS unb gebührte ibr alfo leine anbere ©affe als ber Scfjilb. 

259. 3)ieS märe aber eine reine Negation, ein abfoluteS ßeiben; 
Äriegfübren aber ift fein ßeiben ober ®ulben; ber SBerteibigung fann alfo 
niemals ber SBegriff burdfjgehenber Sßaffibität jugrunbe gelegt merben. 

260. @enau betrautet, ift bie paffibfte ber ©affen, bie Seuermaffe, 
immer noch ettoaS ißofitibeS unb SlfiibeS. 2ber bie SBerteibigung bebient 
fidj ja überbauet berfeiben ©affen mie ber Singriff unb auch berfelben 
©efedjtsformen bon Seuergefedjt unb $anbgefed>t. 

261. SDlan muh alfo bie 93erteibigung ebenfogut als einen Äampf 
betrauten mie ben Angriff. 

262. ©iefet flampf fann nur um ben Sieg geführt merben, ber alfo 
ebenfofebt 3metf ber SSerteibigung mie beS Singriff8 ift. 

268. SPlan ift burch nichts berechtigt, ficb ben Sieg beS SSerteibigerS 
als etmaS StegatibeS au benfen; menn er in einaelnen 3fäHen etmaS 
SbnlidbeS ift, fo liegt baS in ben inbibibueQen 93ebingungen; in ben 93 e • 
griff ber 93erteibigung barf eS nicht aufgenommen merben, fonft 
mirft eS logifdj auf bie ganae SorfteQung bom Äampfe juriicf unb bringt 
©iberfprüdje hinein, ober führt bei ftrenger JJonfequena mieber auf baS 
Slbfurbum eines abfoluten 3)ulbenS unb ßeibenS jurücf. 

264. Unb bocfj befteht ein hödjft mefentlidher Unterfdjieb amifdjen 
Singriff unb 93erteibigung, melier aber auch ber einaige im ißrinaip ift: 
nämlich ber, bah ber Slngreifenbe bie $anblung (baS 
©efedjt) mill unb ins ßeben ruft, ber 93erteibiger 
bieS aber abmartet. 

265. SieS ißrinaib geht burch ben ganaen firieg, alfo auch burch 
baS ganae ©ebiet beS ©efechteS, unb aus ihm fliehen urfprünglich alle 
Unterfchiebe amifdjen Angriff unb SBerteibigung. 

266. ©er aber eine $anblung mill, muh bamit etmaS beamecfen, 
unb biefer Smecf muh etmaS SSofitibeS fein, meil bie Slbfidji, bah 
nichts gefchehe, feine $anblung herbortufen fönnte. SDer Kn* 
greifenbe muh alfo eine pofitibe Slb ficht hohen. 

267. iDer Sieg fann biefe nicht fein, benn er ift ein blofjeS SPtitteL 
Selbft in bem Salle, mo man ben Sieg gana um feiner felbft toillen 
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fudjte, ber Biofeen SBaffeneBre toegen, ober um in ben polttifdjen Unter* 
Banblungen mit feinem moralifcBen ©etoichte ju mitten, ift immer biefe 
SBirfung unb nicht ber «Steg felBft ber Stoecf. 

268. ©ie Slbfitf)t beS Steges nrafe ber SSerteibiger mit bem Sn* 
greifenben getnemfchaftlich Baben, aber fie entfpringt bei beiben aus ber* 
fdjiebenen Duellen; bei bem Sngreifenben aus bem Stoecf, melcfeem ber 
©ieg bienen folt, bei bem SSerteibiger aus bem biofeen Saftum beS ©e» 
fechts. Renern fommt fie bon oben herab, biefem bilbet fie ficB bon unten 
Berauf. SBer fi(B fcfjlägt, tann ficB nur beS ©iegeS toegen fdjlagen. 

269. Sßarum fdjlägt fi<B nun ber SSerteibiger, b. B- toarum nimmt er 
baS ©efedjt an? SBeil er bie fmfitibe SbficBt beS Sngreifenben nicht ju* 
laffen, b. B- aunadjft, toeil er ben status quo erhalten miH. ©ieS ift bie 
nächfte unb notmenbige Sfbfidjt beS SSerteibigerS; toaS ficB toeiter baran 
anfnübft, ift nicht nottoenbig. 

270. ®ie notmenbige Sbficht beS SSerteibigerS ober bielmehr ber 
notmenbige Seil in ber Sbficht beS SSerteibigerS ift alfo n e g a t i b. 

271a. überall/ too biefe Stegatibität beS SSerteibigerS borhanben ift, 
b. B- überall unb immer, mo er baS Sntereffe Bot, bafe nichts gefdjehe, 
fonbern bie Sachen bleiben, mie fie finb, mufe er baburch beftimmt metben, 
nicht au Banbein, fonbern abaumarten, bis ber ©egner Banbelt; aber bon 
bem Sugenblicf an, mo biefer Banbelt, tann ber S3erteibiger feine Sbficht 
burch blofeeS Sbmarten unb Stidjthanbeln nicht mehr erreichen; nun 
Banbelt er alfo ebenfo mie fein ©egner, unb es hört bähet ber Unter* 
fdjieb. auf. 

271b. SBenbet man bieS aubörberft blofe auf baS ©efamtgefecht an, 
fo mürbe ber ganae Unterfchieb amifdjen Stngriff unb S3erteibigung barin 
beftehen, bafe biefe jenen abmartet, ber ©ang beS ©efechts felbft aber 
baburdj nicht toeiter bebingt toerben. 

272. 9tun tann man aber biefeS ißrinaip ber SSerteibigung auch auf 
baS Seilgefecht anmenben; eS tann auch für ©lieber unb Seile beS 
©attaen baS Sntereffe borhanben fein, bafe teine SSeranbetung entftehe, 
unb fie tonnen alfo baburch aum Sbtoarten beftimmt merben. 

273. ©ieS ift nidEjt allein möglich für ©lieber unb Seile beS S3er* 
teibigerS, fonbern auch für bie beS Sngreifenben, unb finbet auch mirflkh 
bei beiben ftatt. 

274. ©8 liegt aber in ber Statur ber Sache, bafe eS beim SSerteibiger 
häufiger bortommen toirb als beim Slngreifenben, toaS ftch erft aeigen 
Iäfet, toenn bie mit bem S3erteibigungSj>rinaip in SSerbinbung tretenben 
inbioibueüen Umftänbe in SSetracht tommen. 
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275. $fe meiter man ftc^ in einem ©efamtgefedbt baS 83erteibigung8* 
brinsip bis ju ben fleinften ©liebem binunterfteigenb benlt, unb je 
allgemeiner man eS auf alle ©lieber auSbebnt, um fo J>affit>er nrirb ber 
ganje Sßiberftanb, um fo mehr mirb fid) bie S3erteibigung jener ßinie 
eines abfoluten SeibenS nähern, bie mir als ein Slbfurbum anfeben. 

276. SBo in biefer Stidjtung ber Vorteil beS SlbmartenS für ben 
SSerteibiger aufbört, b. b- feine SBirlfamleit erfdbopft ift, mo gemiffer* 
ma|en ber ©ättigungSfjunft eintritt, merben mir erft in ber Solge näher- 
betrachten fönnen. 

277. $ür jefct sieben mir nur ben @djlu| auS bem bisher ©efagten, 
ba| bie Sbftdbt beS Angriffs ober ber fßerteibigung nidbt blofe über ben 
Anfang eines ©efedjteS etmaS beftimmt, fonbern baSfelbe audj in feinem 
Verlaufe burdbbringen fann, bajj alfo baburdb mirlli«b smei öerfdjiebene 
Slrten beS ©efedbteS gegeben merben. 

278. Ser fßlan beS ©efedjtS bat alfo in jebem Salle für baS ©anjc 
SU beftimmen, ob baSfelbe Angriffs- ober 33erteibigungSgefedbt fein foS. 

279. ©ben biefe SSeftimmung mu| er für biejenigen Seile enthalten, 
melcben er eine bon ber beS ©ansen abmeidjenbe Slufgabe erteilen miH. 

280. Soffen mir alle inbibibuellen SSerbältniffe, melibe über bie 
SBabl bon Angriff unb 33erteibigung entfdbeiben lönnen, jefct noch un* 
berüdfidbtigt, fo ergibt jtdb nur ein ©cfefc, nämlidb, bajj man ba, 
mo man bie @ntfdjeibung aufbalten mill, ber- 
teibigenb, ba, mo man fie fudbt, angriffSmeife 
berfahtenmul. 

281. SBir merben biefen ©runbfafc gleich mit einem anbern in SSer* 
binbung treten unb fich baburdb beutlicber geftalten feben. 

geuergefecbt unb $anbgefe<bt. 

282. Ser fßlan beS ©efedbtS mufc ferner bie SBabl ber auS ben 
SBaffen berborgebenben ©efedbtsformen, nämlidb beS SeuergefedjtS unb 
beS $anbgefedbtS, beftimmen. 

283. SCllein biefe beiben Sormen finb nidbt fomobl ©lieber beS @e* 
fedbtS als Jjrimitibe SSeftanbteile beSfelben. @ie finb butdb bie SSemaff- 
nung gegeben, geboren sueinanber unb machen sufammen erft baS boQ- 
ftänbige ©efetbtSbermögen aus. 

284. Sie SBabrbeit biefer Slnfidjt (bie übrigens nur eine annäbernbe, 
bie SDlebrbeit ber Sälle umfaffenbe, leine abfolute ift) seigt fidb butdb bie 
SSerbinbung ber SBaffen beS einseinen ©treiterS unb burdb bie sum 93e* 
bürfniS gemorbene innige SSerbinbung ber Srufjpengattungen. 
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285. Slber eine Trennung biefer beiben Elemente unb ein ©ebrauch 
beS einen ohne baS onbete bleibt nicht nuc möglich, fottbern fommt auch 
febr oft bot. 

286. Sn 83eaiebung auf baS Bufammengebören beibet unb ihte 
natürliche Orbnung unter fi<h hat bet $Ian eines ©efedjtS nichts au be- 
ftimmen, ba bieS fchon burch ben SBegriff, burch bie Formation unb bie 
ÜbungSpläfee feftftebt, alfo mie bie Sormation au bem ftereothpen Seile 
beS fßlanS gehört. 

287. Übet ben getrennten ©ebrauch biefer beiben formen gibt eS 
gar lein allgemeines ©efefc, toenn man nicht bafüt gelten Iaffen 
miH, bah et immer nur als ein notmenbigeS Übel, b. h- als eine fchmächere 
SBirfungSform betrachtet merben muh. ©amtliche 2fäHe, in benen man 
beranlaht fein fann, {ich biefer fdjmächeren Sform au bebienen, gehören 
in baS Steid) inbibibueller Umftänbe. 8für ben ©ebrauch beS blohen 
$anbgefechts, a. 83. menn man überfallen miH ober menn fonft bie Seit 
aum Steuer gef edht fehlt, ober menn man auf einen fehr überlegenen SDtut 
ber ©einigen rechnen barf, ftnb offenbar S3orfommenheiten nur ber* 
einaelte Ställe. 

Seftimmung oon S*ü unb Kaum. 

288. Siür bie SSeftimmung bon Seit unb Staunt ift auerft für beibe 
gemeinfchaftlich au bemerfen, bah für baS ©efamtgefecht bie Staunt* 
beftimntung allein ber S3erteibigung, bie Seitbeftimmung bem Singriff 
angehört. 

289. ($ür bie Seilgefechte aber hat fomohl ber Sßlan eines Angriffs*, 
mie ber eines 83erteibigungSgefeihtS 99eftimmungen für beibe au geben. 

t 

Die Seit 

290. Sie Beitbeftimmung für bie Seilgefechte, meldje auf ben erften 
83lid ben ©egenftanb h&hftenS in einigen fünften au berühren fcheint, 
nimmt gleichmohl bei näherer S3etrachtung eine gana anbere SBenbung 
unb burchbringt ihn bon einem @nbe bis aum anbern mit einem höchft 
entfd&eibenben gefefcgebenben ©ebanfen, nämlich ber SRöglichfeit eines 
fucceffiben ©ebrauchS ber ©treitfräfte. 

©ucceffioer ©ebrauch ber ©treitfräfte. 

291. Sin unb für fich ift bei ber gemeinfchaftlichen SBirfung einaelner 
fträfte bie ©leidjaeitigfeit eine ©runbbebingung. SieS ift auch im jtriege 
unb namentlich im ©efedjt ber gaD. Senn ba bie Bohl ber ©treitfräfte 
in bem Sßrobuft berfelben ein Sfaftor ift, fo mitb bei übrigens gleichen 
Umftänben bie gleichartige Slnmenbung aller ©treitfräfte, b. h- bie höchfte 
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^Bereinigung betfelben in ber Beit gegen einen Seinb, bet fie nidjt alle 
augleich anwenbet, ben Sieg geben, unb jtoar juerft über ben 5EeiI ber 
feinblidjen Streitfräfte, ber gebraucht Worben ift; ba aber burdj biefen 
Sieg über einen SEeil bie moralifchen Kräfte beS ©iegerS überbauet au* 
unb bie beS Söefiegten abnebmen müffen, fo folgt, Wenn auch ber See¬ 
luft ber bbQfiföen Kräfte auf beiben ©eiten gleich grob toäre, fchon bar* 
aus, bah ein folget SEeilfieg bie ©efamtfräfte beS ©iegerS über 
bie ©efamtfräfte beS Sefiegten erbeben unb folglich auch ben ©ieg im 
©efamtgefedjt bebingen fann. 

292. 3tber bie in ber borigen Stummer gemachte Folgerung fefct 
Stoei Sebingungen borauS, bie nicht borbanben finb: nämlich erftenS, bah 
bie Bohl lein SPtajimum haben tonne; aWeitenS, bah ber ©ebraueb ein unb 
berfelben ©treitfraft, fo lange noch etwas bon ihr übrig ift, feine ©ren* 
aen habe. 

293. SBaS ben erften fßunft betrifft, fo begrenat fchon ber Saum bie 
3abl ber Streiter, benn WaS nicht aur SBirffamfeit fommen fann, muh 
als iiberflüffig betrachtet werben. ©aburdj toirb alfo bie SEiefe unb bie 
SCuSbebnung ber StuffteDung aller aur gleichaeitigen SBirffamfeit be¬ 

stimmten ©treiter befchränft, unb mithin bie Bohl ber Streiter. 
294. Slber eine biel nichtigere SefdEjränfung ber 3abl liegt in ber 

Statur beS SeuergefechtS. SBir haben gefeben (89 c), bah bie gröbere 
Sabl in bemfelben innerhalb gewiffer ©renaen nur bie SBirfung bat, bie 
beiberfeitige, alfo bie ©efamtfraft beS ÖeuergefechtS au berftärfen. SDa 
alfo, too für einen SEeil in biefer Serftärfung nicht fchon ein Sorteil liegt, 
hört fie auf, toirffam für ihn au fein; fie erreicht alfo ba leicht ein 
SPtajimum. 

295. S)ieS SPtajimum beftimmt fich gana nach bem inbibibueücn 
0faD, nach bem SEerrain, bem moralifchen SerbältniS ber Gruppen unb 
ben näheren Beeden beS SeuergefedjtS. $iet genügt eS, au fagen, bah 
eS ein foIdjeS gibt. 

296. @S bat alfo bie Babi ber gleichacitig anjuwenbenben Streit* 
fräfte ein SPtajimum, über Welches hinaus eine SerfcfjWenbung ftatt* 
finben Würbe. 

297. ©benfo bat ber ©ebraudj einer unb berfelben ©treitfraft feine 
©renaen. SBie bie im greuergefedjt gebrauste ©treitfraft nach unb nach 
unbrauchbar Wirb, haben Wir (Str. 123) gefeben; aber auch int $anb* 
gefedjt entftebt eine folche Serfchlechterung. §ft bie ©tfdjöbfung ber 
bbbfif(hen Äräfte hier geringer als im Seuergefecht, fo ift bie ber 
moralifchen bei unglüdltdjem ©rfolge biel gröber. 
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298. ®urdj biefc SBerfdjlecfjterung, Welche bie Streitfräfte im ©e« 
brauch auch an allen iibrigbleibenben Steilen erfahren, fommt ein neues 
©rinaip in baS ©efedjt, nämlich bie innere Überlegenheit frifdjer ©treü* 
fräfte gegen fctjon gebrauchte. 

299. @9 fommt aber noch ein atoeiter ©egenftanb in Setradht, ber 
in einer borübergehenben ©erfchlechterung gebrauchter Streitfrage be« 
fteht, nämlich in ber Strife, welche jebeS ©efecht in ihnen herborbringt. 

300. 2)a8 $anbgefedjt hat, 4?raftifch genommen, feine 2>auer. $Sn 
bem Sugenblicf, wo fidj ein StabaHerieregiment auf ba9 anbere ftiirjt, ift 
bie ©ache entfchieben, unb bie wenigen ©efunben beS WirHidhen $erum« 
hauenS fommen als Seit nicht in ©etracht; nicht biel anberS ift eS bei ber 
Infanterie unb bei groben SWaffen. Sber bie ©ache ift barum noch nicht 
gana abgemacht; ber fritifdEje Suftanb, ber fwfj in ber ©ntfdheibung ent« 
laben hot, ift mit ihr noch nicht gana borüber; baS fiegenbe Regiment, 
Welches bem beftegten mit berhängtem Sügel folgt, ift nicht gleich hem 
Regiment, toelcheS in gefchloffener Orbnung auf bem Stampfplafc hielt; 
feine moralifche Straft ift aQerbingS geftiegen, aber feine hbbfifdEje unb bie 
Straft feiner Orbnung ift in ber Siegel gefcfjtoädjt. @9 ift nur ber ©erluft, 
ben ber ©egner an moralifdjer Straft erlitten hot, unb ber Umftanb, bas 
er eben fo aufgelöft ift, Woburdh ber Sieger fein Übergewicht behält; 
fommt nun ein anberer ©egner, ber feine moralifche Äraft noch nicht ein« 
gebiifet unb feine Orbnung nicht berloren hat, fo ift feine Stage, bajj er, 
bei gleichem SBert ber Stubben, ben Sieger fdjlagen toirb. 

301. Such im geuergefedjt finbet eine folche Strife ftatt, fo bafj ber« 
jenige. Welcher burch fein Seuer eben fiegreich gewefen unb ben ©egner 
abgewiefen hat, fidh hoch in bem Sugenblicf in einem merflidh gefdjwädhten 
Suftanbe feiner Orbnung unb Straft befinbet, ein Suftanb, ber fo lange 
bauert, bis alles, WaS fidh in bem OrbnungSgefüge gelöft hatte, wieber 
in fein ©erhältnis gebracht Worben ift. 

302. 3Ba§ wir hier bon Heineren Seilen gefagt haben, gilt auch bon 
größeren. 

303. Sn fidh ift bie Strife bei Heineren Seilen gröber, weil fie baS 
©anae gleichartiger burdfjbringt, aber fie ift bon füraerer Sauer. 

304. Sm fdfjwädhften ift bie Ärife beS ©anaen, befonberS ganaer 
Srmeen; fie bauert aber auch am längfteir, bei beträchtlichen Srmeen oft 
biele ©tunben. 

305. ©olange bie ßrife beS ©efechtes beim Sieger bauert, liegt 
barin ein SOtittel für ben ©efiegten, baSfelbe heraufteßen, b. i. feinen 
@rfolg au Wenben, wenn er frifdhe Stufen in angemeffener 3ahl her* 
beiführen fann. 
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806. Saburd) »irb olfo bet fucceffibe ©ebrauch bet ©treitfräfte auf 
einem jmeiten SSßege als ein »irffameS Brinaip eingeführt. 

307. Ssft aber bet fucceffibe ©ebrauch bet ©treitfräfte in einet Steife 
bintereinanber folgenbet ©efedjte möglich, unb ift bet gleichaeiiige @e* 
brauch nicht unbegrenat, fo folgt bon felbft, bafe Me Kräfte, »eiche nicht 
im gleidhaeitigen ©ebrauch »irffam fein, eS int fucceffiben »erben fönnen. 

308. Surch biefe Steüje hintereinanbet liegenbet £eil» 
gefechte »irb bie Sauet beS ©efamtgefedjtS bebeutenb auSgebehnt. 

309. Siefe Sauet nun bringt einen neuen ©runb für ben fucceffiben 
©ebrauch bet ©treitfräfte in bie Betrachtung, inbem fie eine neue ©röjje 
in bie Stechnung bringt; biefe ©röfee ift baS unbor her gef ebene 
Ereignis. 

310. 3ft überhaupt ein fucceffibet ©ebrgudj bet ©treitfräfte mög¬ 
lich, fo »eife man auch nicht, »eichen ©ebrauch bet ©egnet bon ben 
(einigen machen »irb; benn nur, toaS et au gleidjaeitiger SBirfung an» 
loenbet, liegt unfeter Beurteilung bot, baS anbere nicht, unb tohr fönnen 
uns nur im allgemeinen barauf gefafet machen. 

311. Sie blofje Sauet bet $anblung bringt aber auch noch ben 
reinen 3ufaH in bie (Rechnung, unb biefet (hielt bet Statur bet ©adje nach 
im Kriege eine biel gröbere Stolle als fonft irgenbtoo. 

312. Sie unborhetgefehenen Ereigniffe erfotbetn eine allgemeine 
Berücffidjtigung, unb biefe fann in nichts anbetem beftehen, als im 3»» 
rücffteHen einet angemeffenen Jtraft, nämlich bet eigentlichen Steferbe. 

liefe bet STuffteHung. 

313. 9Qe ©efechte, bie fucceffib geliefert toetben fotlen, erfotbetn 
auS ben ©tüttben, aus »eichen fie entfpringen, frifche ©treitfräfte. 
Siefe fönnen enttoeber noch gana ftifch, b. i. ungebraucht fein, ober fchon 
gebraucht, aber butch eine Erholung bon bem 3uftanbe bet ©chtoächung 
»iebet mehr ober »eitiget hetgefteHt. SWan fieht leicht ein, bah bieS biele 
Stbftufungen hat. 

314. BeibeS, bet ©ebrauch Sana ftifcher ©treitfräfte, fotoie bet ©e» 
brauch folcher, bie (ich »iebet hergefteHt haben, bebingt eine 3arücf» 
fteQung berfelben, b. h- eine SluffteHung außerhalb bet Stegion bet 
Setftötung. 

315. Sluch bieS hat feine Slbftufungen, benn bie Siegion bet 3er* 
ftörung hört nicht mit einemmal auf, fonbetn berliert (ich nach unb nach, 
bis fie aulefet gana aufhört. 

316. ©ehr merflidje ©tufen bilben baS glintenfeuer unb baS Äar» 
tätfchenfeuer. 
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317. $>e Leiter eine Gruppe juriicfgefteHt motben ift, um fo feiger 
Birb fie fid) beim @ebraud) acigen. 

318. Sebe Gruppe aber, bie im toirffamen glinten* unb Kartätfdeu* 
feuer geftanben, ift nidjt mehr aB eine frifde ju betradten. 

319. 3Bit hoben alfo einen breifachen ©runb für ba§ 3urüdfteHen 
getbiffer Streitfräfte. Sie bienen 

a) jum 3tblöfen ober Sßerftörfen erfchöpfter Kräfte, befonberS im 
Seuergefedjt; 

b) aur Söenühung ber KrifiS, in Beider ber Sieger fid) unmittelbar 
nadh bent Erfolge befinbet; 

c) gegen unborhergefehene Ereignilfe. 
320. 2lHe§, roa§ aurüdgeftellt ift, gehört in biefe Kategorien, bon 

melier SEBaffe e§ fei, eß mag aBeiteS Treffen ober Steferbe heifjen, einem 
Seil ober bem ©anaen angehören. 

Polarität b«5 gleichseitigen unb beä fucceffioen ©ebraud)3 ber Streitfräfte. 

321. $a ber gleidäeitige unb fucceffibe ©ebraudj ber Streitfräfte 
einanber entgegengefefct finb, unb jeher feine Vorteile hat, fo finb fie aB 
3tx>ei Sßole 31t betrauten, melde ben Etüfdjlufj jeber für fid an fid aieljen 
unb ihn baburd) auf ben fßunft {teilen, Bo fie fid aitSgleiden, borauS* 
gefefct, bafj biefer Entfdlujj bie gegenfeitige Kraft ridtig fdäht. 

322. ÜWunmehr fommt eß barauf an, bie ©efefce biefer ^Polarität, 
b. h- bie Vorteile unb S3ebingungen beiber KraftberBenbungen uttb ba* 
burd aud ihr SSerhältnB untereinanber fennen ju lernen. 

323. 35ie gleidäeitige SlnBettbung ber Streitfräfte fann eine 
Steigerung erhalten: 

A. bei gleider Sront, unb jmar 
a) im Seuergefedt, 
b) im §anbgefedt; 

B. bei größerer Sront, b. h- umfaffenb. 
324. 9?ur Ba§ ju gleider Seit aur Sßirffamfeit gebradt Birb, far.n 

aB gleidjeitig angetoenbet betradtet Berben. ES ift alfo bei gleider 
Sront begrenat burd bie SKöglidfeit, Birffam au Berben. ®rei ©lieber 
3. S3. fönnen allenfalls im fjeuergefedt nod augleid) mirfen, fedjs 
unmöglid- 

325. SBic haben (97r. 89) geaeigt, bafj aBei geuerlinien bon u n • 
gleider Störfe fid) baS ©leidgeBidt halten fönnen, unb bafj bie 
S3erminberung be§ einen 5£eiB, tnenn fie gemiffe ©renaen nidt über» 
fdreitet, nur ben Erfolg hat, bie gegenfeitige SBirfung 3” 
f d B ä d e n. 

(Slaufetolfr, ®omftricfl«. 49 
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326. Se fdjtoädjet aber bie 3erftörungSfraft beS geuergefedjtS luirb, 
um fo mehr Seit »wirb erforberlicfj, bie gehörige Sßitfung herborau* 
bringen, ©ober bat berjenige, meldjer hauptfächlicb Seit getoinnen rnill 
(getoöbnlicb ber SSerteibiger), baS Sntereffe, bie gemeinfdjaftlidje (b. i. bie 
Summe ber beiberfeitigen) SerftörungSfraft beS SeuergefedjtS fo biel als 
möglidb au mäßigen. 

327. 2fetner ift au(b ber in ber Sahl bebeutenb Sdbmächere in biefem 
SaH, benn bei gleichen Säerluften finb bie (einigen relatib immer gröfjer. 

328. Sie entgegengefefcten Säebingungen toerben bie entgegen* 
gefegten Sntereffen berborbringen. 

329. SGßo fein befonbereS Sutereffe für bie SäefdEjleunigung ber 
SBirfung borherrfcht, merben beibe Steile baS Sjittereffe haben, fidj mit 
fo menigern als möglich au behelfen, b. h- knie fdjon (9tr. 89 b) gefagt ift, 
nur fo biel anaumenben, um nidht butch bie geringe Sahl ben Segnet au 
beranlaffen, fogleid} aum ßanbgefedjt überjugchen. 

330. Stuf biefe Sßeife ift alfo bie gleidbaeitige Sntoenbung ber 
Streitfräfte im Seuergefecht burdh ben SD?angel beS SJorteilS 
befchräntt, unb beibe Steile finb auf ben fucceffiben (Gebrauch ber ent* 
behrlichen Kräfte hingemiefen. 

331. Sm $anbgefedjt entfcljeibet bie Überlegenheit ber Sahl bor 
allen Singen, unb bie gleidhaeitige Stniuenbung ber Äräfte hat 
beShalb fo fehr ben SSoraug bor ber fucceffiben, bafj biefe burdh 
ben blo&en S9egriff foft gana auSgefdhloffen unb erft burdh bie Stehen* 
umftänbe toieber möglich toirb. 

332. SaS $anbgefedht ift nämlich eine ©ntfcheibung, unb atoar eine, 
bie faft ohne alle Sauer ift; bieS fdfjlie&t bie fucceffibe Jtraftantoenbung 
aitS. 

333. Slber mir haben fdjon gefagt, bafj bie ßrifiS beS $anbgefedhtS 
bie fucceffibe &raftanmenbung fehr begünftigt. 

334. ^ferner finb bie ©ntfeheibungen ber einaelnen $anbgefechte, 
menn fie Steilgefechte eines größeren Sanaen finb, leine abfoluten; eS 
müffen alfo bie ferneren möglichen Sefedjte bei ber ßraftanmenbung gleich 
mit berüdffidhtigt merben. 

335. SieS führt benn auch beim $anbgefedjt bahin, nicht mehr ftraft 
au gleicher Seit anauroenben, als man eben nötig erachtet, um beS ©r* 
folgeS getoife au fein. 

836. $ier gibt eS lein anbereS allgemeines ©efefe, als bafj Um* 
ftänbe, melche bie SBirffamFeit erfdhmeren (hoher SDtut beS geinbeS, ftarfeS 
Sterrain u. f. m.), eine größere STnaahl bon Streitfräften notmenbig 
machen. 
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337. äBidjttg aber bleibt für bie allgemeine £ßeorie bie Söemerfung, 
baß eine Straftberfdjmenbung beim $anbgefed)t nie fo nachteilig ift aB 
im geuergefecßt, mcil bei bem erfteren bie Struppen nur im Slugenblicf ber 
$rife unbrauchbar merben, nicht bauernb. 

338. ©§ ift alfo beim ^anbgefedjt bie gleichseitige Slnmenbung ber 
Kräfte fo bebingt, baß fie in jebem gaße für ben ©rfolg ßinreidjenb fein 
müffen, unb baß ber fucceffiDe ©ebraudj bie Unsulänglidjfeit auf feine 
SEBeife erfeßen fann, meil fich nicht mie im geuergefecßt bie ©rfolge 
abbieren laffen, baß aber, menn ber nötige ©rab erreicht ift, eine größere 
gleichseitige ßraftantoenbung 33erfdjmenbung fein mürbe. 

339. SRadjbem mir beim geuer* unb ^anbgefedjt bie ülnmenbung 
großer ©treitfräfte burch SSermehrung ber Sichtigfeit berfelben bc* 
trachtet hoben, fommen mir su berjenigen, melche in einer größeren 
g r o n t, b. h- ber umfaffenben gorm, möglich ift. 

340. ©ine größere Summe bon ©treitfräften gleichseitig burch eine 
größere grontauäbeßnung in§ ©efecfit su bringen, ift auf smei Strten 
benfbar. SRämlidh: 

1. inbem man burch eine größere gront auch ben ©egner su einer 33er’ 
längerung ber feinigen beranlaßt. Sn biefem gaHe gibt e§ un§ 
feine Überlegenheit über ben geinb, aber e§ hot bie ffiirfung, baß 
bon beiben ©eiten mehr Kräfte gleichseitig in§ Spiel gebracht 
merben. 

2. Surd) ba§ Umfaffen ber feinblichen gront. 
341. 33on beiben ©eiten mehr Kräfte fogleidj ansumenben, möchte 

nur in menigen gäflen für einen ber beiben Steile einen SBert hoben, auch 
ift e§ ungemiß, ob ber geinb biefe meitere grontauäbeßnung annehmen 
mirb. 

342. Stimmt er fie nidht an, fo mirb entmeber ein Steil unferer 
gront, alfo unferer ©treitfräfte, müßig, ober mir müffen ben über* 
fchießenben Steil unferer gront sum Umfaffen be§ geinbe§ bet» 
menben. 

343. Sie gurdjt bor biefem Umfaffen ift e§ benn auch allein, bie ben 
geinb bemegen fann, fich ebenfotoeit au§subeßnen. 

344. 3ßenn jebodj ber geinb umfaßt merben foH, fo ift eS offenbar 
beffer, fich gleich bon $aufe aitä barauf einjuridjten, unb bie größere 
gront ift alfo nur unter biefem ©efidjBpunft su betrachten. 

345. Sie umfaffenbe gorm in bem ©ebtaudj ber ©treitfräfte hot 
nun ba§ ©igentümlidjc, baß fie nicht bloß bie Summe ber gleichseitig 
angemenbeten ©treitfräfte auf beiben ©eiten bermeßrt, fonbern auch 
geftattet, beren mehr aB ber ©egner in SßMrffamfeit 3U feßen. 

49’ 
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346. Senn 3. 33. ein 33ataiHon bon 180 ©djritt Front nach bier 
©eiten gegen einen umfaffenben geinb Front machen müfete, unb biefer 
fid) in bet toirffamen ©etoebrfdjubtoeite (150 @d)ritt) bon biefent 33a* 
taiUon befänbe, fo hätte er Staunt für acht SJataiüone, toeldje gegen biefe§ 
toirffam fein lönnen. 

347. Segen biefer ©igentüntlidhfeit alfo gehört bie umfaffenbe 
Form hierher; toir muffen aber sugleidEj audh ihre anbern eigentümlich* 
feiten, nämlich ihre SSorteile unb Stadtteile, hier mit in Söetracht ftiehen. 

348. ©in gtoeiter Vorteil bet umfaffenben Form ift bie ftärferc 
Sirfung be3 fongentrifchen 3reuer§. 

349. ©in britter SSorteil ift ba§ Slbfchneiben beS StüdgugS. 
350. Siefe brei S3orteiIe be§ UmfaffenS nehmen ab, je größer bie 

©treitfräfte, ober bielmeht ihre Fronten toerben, unb nehmen 3U, je 
Heiner fie finb. 

351. Senn toaä ben erften betrifft (345), fo bleiben bie ©djufetoeiten 
biefelben, bie Srubbenmaffe mag grofe ober Hein fein (borau§gefefct, bafj 
fie au§ benfelben Saffen befteht), eS bleibt alfo audh bie Siffereng ber 
umfaffenben Sinie unb ber umfaßten biefelbe unb befommt folglich 
einen immer geringeren Sert, je gröfjer bie Frontlänge toirb. 

352. ©in 33ataiHon fönnte auf 150 @<hritt ©ntfernung bon 8 33a* 
taiUonen umfdjloffen toerben (346); 10 SSataiHone bagegen mürben nur 
bon 20 SSataiUoneu umfdjloffen toerben fönnen. 

353. Sie umfdjliefsenbe Form fommt iebodj feiten ober nie gang, 
b. h- int bollen Greife bor, fonbern nur teiltoeife, getoöhnlidj unterhalb 
180 °. Senft man ftdh nun bie ©treitfraft bon ber ©röfje einer bcträdjt* 
liehen SIrmee, fo fieht man tooljl ein, tnie gering ber oben enttoicfelte erfte 
Vorteil unter foldhen Umftänben bleiben toirb. 

354. ©enau fo berhält e§ fich mit bem gtoeiten SSorteil, toie ber 
Slugenfdjein geigt. 

355. Sludj ber britte SSorteil mujj merflidh abnehnten, je größer bie 
Front ift, toie ftdh bon felbft berfteljt, obgleidh hier noch anbere SSertjältniffe 
in 33etradht fommen toerben. 

356. Slber bie umfaffenbe Form hot auch einen eigentümlichen Stach* 
teil, nämlich, bafe bie Sträfte babei in einem größeren Staume auägebreitet 
unb be§halb in gtoei SSegiehungen in ihrer Sirlfamfeit gefdjtoädjt finb. 

357. ©§ fann nämlich bie Beit, toeldje angetoenbet mirb, einen 
getoiffen Staunt gu burdhlaufen, nidht gugleidh gum ©djlagen angetoenbet 
toerben. Stun finben alle 33etoegungen, bie nidht gerabe fenfredht auf bie 
feinblidhe ßinie führen, bei bem Umfaffenben in einem gröberen Staume 
ftatt aß bei bem Umfajjten, benn biefer betoegt fidj mehr ober toeniger 
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auf ben Nabien eines Heineren SireifcS, jener auf bcr 3irfumfereng eines 
größeren, ma§ fehr bebeutenbe Unterfdjiebe gibt. 

358. hieraus folgt bie SNöglidjfeit, baß ber Umfaßte feine Kräfte 
leister auf berfdfjiebenen fünften braunen fann. 

359. SIber auch bie ©intjeit beS ©angen mirb burdj bie größeren 
Näume gefcßmäcßt, meil Nachrichten unb 99efeljte eine größere Entfernung 
gu burdjlaufen baten. 

3G0. diefc beiben Nachteile beS UmfaffcnS nehmen mit ber Front* 
auSbehnung gu. 93et menigen 99ataiIIonen finb fie unbebeutenb, bei 
großen Strniecn hingegen beträdjtlid), benn 

361. bie differeng gteifdhen NabiuS unb UmfreiS bleibt biefelbe, 
e§ merben alfo bie abfoluten Unterfdjiebe immer größer, je größer bie 
fronten finb; auf biefe abfoluten Unterfdjiebe aber fommt e§ hier an. 

362. Slußerbem fommen aber bei gang fleinen Steilen menig ober 
feine ©eitenbemegungen bor, unb fie nehmen gu, je größer bie deile 
merben. 

363. Enblidj fällt für baS durchlaufen ber Nachrichten aller Unter* 
fchieb meg, fo lange man bie Näume überfehen fann. 

364. ©inb alfo bie Vorteile beS UmfaffenS bei fleinen fronten fehr 
groß unb bie Nachteile fehr Hein, nehmen bie einen ab, bie anbern gu mit 
betn 9Badjfen ber Front, fo folgt, baß eS einen Sßunft geben mirb, mo fie 
fich ba§ ©leidjgemidjt halten merben. 

365. Über biefen fßunft hinaus fann alfo bie FrontauSbefmung bent 
fucceffiben ßraftgebraucfj feine Vorteile mehr entgegenftellen, fonbern eS 
entftehen Nachteile. 

366. daS ©leichgemicht gmifdjen ben Vorteilen fucceffiber Sraft» 
bermenbung unb benen einer größeren Front (Nr. 341) muß fich alfo 
bieSfeitS jenes fünftes finben. 

367. Um biefen fßunft beS ©leidjgemidjtS aufgufuchen, muffen mir 
bie Vorteile ber umfaffenben Form noch beftimmter in föetradjt giehen. 
der einfachfte 2Beg bagu ift folgenber. 

368. Eine gemiffe Front ift notmenbig, um fid; ber SBirffamfeit ber 
erften beiben Nachteile beS UrnfaßtmerbcnS gu entgiehen. 

369. SBaS bie fongentrifdhc (bobbelte) SBirfung beS FeuerS betrifft, 
fo gibt e§ eine Frontlänge, mo biefe abfolnt aufhört, nämlich, menn bie 
Entfernung bcr gurüefgebogenen Steile, im Saü man bom Feinbe umfaßt 
mirb, größer ift als bie ©djußmeiten. 

370. SNan braucht aber hinter jeher SlufftcKung auch einen unbe* 
fdjoffenen Naum für bie Neferbe, für bie $ommanbiercnben u. f. m., bie 
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fidEj hinter ber Sronte befinbett. Sßenn Mefe bon brei ©eiten befchoffen 
toerben foHten, fo toürben fie auffjören, ba§ ju fein, tooau fie beftimmt 
finb, 

371. SDa biefe ©egenftänbe bei größeren SDtaffen felbft gröbere 
SDtaffen bilben unb folglich mehr Staunt brauchen, fo mufe bet unbe* 
fdjoffene Staum hinter bet Sront auch um fo größer fein, je gröber baS 
©anje ift, mithin mub aus biefem ©runbe bie Sront mit ber ©röbe ber 
SDtaffen toadhfen. 

372. 5Der Staum hinter einer beträchtlichen SCrubbenmaffe muh ober 
nicht blob barum gröber fein, toeil bie Steferben u. f. to. mehr ißlafc 
brauchen, fonbetn er mub auch aufjerbem noch gröber fein, um mehr 
Sicherheit au getoähren; benn erftenS toürben berlorene ©chüffe gegen 
gröbere Xrubbenmaffen unb 5£rain8 eine biel gröbere SBirfung haben als 
gegen ein baar 33ataiHone; atoeitenS bauern bie ©efechte ber groben 
STOaffen biel länger, unb bie 58er lüfte, toelche hinter bet Sront bei ben 
SEtubben ftattfinben, bie nicht eigentlich int ©efedjte finb, toerben baburch 
biel gröber. 

373. ©efcte man alfo für bie nottoenbige Stontlänge eine getoiffe 
©röbe feft, fo mübte fie mit ber ©röbe ber SDtaffen fteigen. 

374. S)et anberc SBorteil ber umfaffenben Sotm (bie Überlegenheit 
ber gteidjaeitig toirfenben Kräfte) führt auf feine beftimmte ©röbe für 
bie Srontlänge; toir ntüffen alfo babei ftehen bleiben, bab er mit ber 
Sänge bet Sront abnimmt. 

375. gur näheren S3eftimmung müffen toir hier bemetfen, bab fi<h 
bie gleichseitige SEßirffamfeit gröberer ©treitfräfte haubtfädjlich auf baB 
Slintenfeuer beaieht; benn für baS ©efcEjüfj toirb eS, fo lange baS» 
felbe allein toirft, auch in ber fleineren SreiSlinie beS Umfabten niemals 
an Staum fehlen, ebenfobiel aufaufteßen als bet ©egner in feiner 
gröberen; toeif man niemals fo biel ©efchiifc hot, um bamit eine au* 
fammenhängenbe Sinie au bilben. 

376. 2Jtan toenbe nicht ein, bab bem ©egner immer noch ber 93or* 
teil beS gröberen StaumcS bleiben toürbe, toeil feine ©efchüfce nicht fo 
bidjt ftehen unb alfo toenigct getroffen toerben; benn man fann feine 
Batterien nicht gleichmäbig in einaelnen ©efdjühen auf bem groben 
Staume berteilen. 

377. Sei einem bloben SlrtiHeriegefechte ober einem ©cfcdjtc, in 
toelchem bie SlvtiHerie bie $aupttoaffc ift, toirb ber Sorteil ber gröberen 
umfaffenben Sront allerbingS borhanben unb toegen ber gröberen ©djub* 
toeite, alfo ber groben Siffcrenj beiber Stonten, feljr grob fein. ®iefer 
SaH tritt a- bei einaelnen Stebouten ein, 216er bei ©treitfräften, bei 
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meldtjen bie nuberen SBaffen bie £aubtfadje finb unb bie SlrtiHerie 
untergeorbnet ift, hört biefer SBorteil auf, toeiX eS ba, mie gefagt, auch 
bcm Umfaßten nicht an 9iaurn fehlt. 

378. ES ift alfo feaufjtfädhlidh baS Snfanteriefeuergefedht, in meldfjem 
ftdj bie 33orteiIe ber größeren Front jur gleichartigen SInmenbung 
größerer ©treitlräfte aeigen miiffen. $ier betrogt bie ©ifferenj beibet. 
Fronten baS ^Dreifache ber Fltntenfdfjufemeite (menn baS Umfoffen bis 
auf 180 9 getrieben ift), alfo etrna 600 ©dfjritt. $ieS gibt für eine Front 
bon 600 Schritt baS $of?t>eIte, ift olfo bann fefer fühlbar; für eine Front 
bon 3000 <3djritt ober mürbe fie nur Vs geben, maS fdfjon nicht mehr als 
ein fehr mirffamer Vorteil au betrachten ift. 

379. 2Ran fonn alfo fogen, bafe in biefer SSejiehung bie Frontlänge 
feinreicfet, fobolb bie SDifferena, meldhe aus ber Flintenfdfeufemeite feerbot* 
geht, aufhört, eine merflidje Überlegenheit ju gemähten. 

380. SIuS allem bisher übet biefe beiben SSorteile beS UmfaffenS @e* 
fagten geht herbor, bafe fleine SO? a f f e n SD?ühe haben, 
fich bie gehörige Frontlänge au berfdfjaffen; bieS 
ift fo mahr, bafi fie, mie m*r aus ber Erfahrung miffen, meiftenS genötigt 
finb, bie ftereothbe Orbnung ihrer Formation au berlaffen unb fidh biel 
mehr auSaubehnen. $ödhft feiten mitb ein fidh felbft überlaffeneB 33a* 
taiOon ein ©efecfjt in ber biofeen Frontlänge feiner gemöfenlicfeen Stuf» 
fteltung (150 bis 200 Schritt) annehmen, fonbern fi«h in SJompagnien unb 
biefe mieber in StiraiüeurS meiter auSeinanberaiehen unb, nadhbem eS 
einen Steil aur 8?eferbe aurüdbefealten hat, mit bem übrigen einen amei», 
brei* unb biermal fo grofeen 9?aum einnehmen, als eS eigentlich follte. 

381. !ge gröfeer aber bie SD?affen merben, um fo leichter mirb man au 
ber notmenbigen Frontlänge fommen, meil biefe amar mit ben 9D?affen 
Joächft (373), aber nidht in bemfelben SD? a fee. 

382. ©rofee SD?affen haben alfo nidht nötig, bie FormationSorbnung 
8u berlaffen unb fönnen bielmehr Struppen aurüdfteüen. 

383. SEieS hat bahin geführt, bafe man für bie größeren SDIaffen audh 
eine ftereotqfee Orbnung mit aurüdgefteüten Steilen eingeführt hat, mie 
bie gemöhnlidjen Sdhlacfetorbnungen in atoei Streffen, gemöhnlidh noch 
ein britteS bon Äabaüerie bahinter, auch aufeerbem nodh eine S?eferbe bon 
V8 bis Ve u. f. m. 

384. 33ei gana grofeen SRaffen (Sfrmeen bon 100000, 150000 bis 
200 000 9D?ann) fefeen mir bie 8?eferben immer gröfeer merben 0/« bis Vs)/ 
ein 33emeiS, bafe bie Kräfte baS FronfbebürfniS immer mehr übet* 
fteigen. 
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385. SBir führen baS jefet f)icr blofe an, um burdj einen SJlid auf bie 
Erfahrung bie Sßabrbeit unferer Gntttridelung mehr in bie Stugen faßen 
3U Iaffen. 

386. @o berbält e§ fidj alfo mit ben beiben erften SSorteilen beS 
UmfaffenS. SlnbetS ift e§ mit bem britten. 

387. 2)ie beiben erften rnirfen auf bie S t d) e r b e i t beS ©rfolgS, 
inbem fie unfere Kräfte fteigern, ber britte tut baS audj, aber nur bet 
gana furjen fronten. 

388. ©r mirft nämlich auf ben ÜRut ber in bet feinblichen gront 
gedbtenben, inbem er ihnen bie Sßorfteßung eines betlorenen SiiidjugS 
gibt, bie immer auf ben ©olbaten feEjr ftarf mirft. 

389. $ieS ift jebodj nur ba ber gaff, rt>o bie ©cfabr, abgefdjnitten 
8U merben, fo nabe unb augenfdjeinlicfe ift, bafe ber ©inbrud babon affe 
©efefee bet SDiSjipIin unb beS SBefeblS iibermältigt unb ben ©olbaten un* 
mifffürlidj fortreifet. 

390. SBei gröfeeren Entfernungen, unb menn ber ©olbat nur burd) 
baS in feinem SRüden entftebenbe Kanonen* unb glintenfeucr mittelbar 
barauf bingefübrt mirb, fönnen 33eforgniffe bei ifem entftefeen, aber menn 
ber ©eift nicht fcfeon ganj fdjledjt ift, fo merben fie ibn nidjt berfeinbetn, 
ben SSefefelen beS giifererS ju gehorchen. 

391. S« biefem gaffe ift alfo ber Vorteil be§ SlbfcfeneibenS, melden 
ber Umfaffenbe bot« nicht mehr als ein folget ju betrachten, ber bie 
«Sicherheit, b. i. bie Sßabtfdbeinlidjfeit beS ©rfolgS erhöbt, 
fonbern als einer, ber bie ©röfee eines fdbon eingetretenen ©rfolgS 
ft e i g e r t. 

392. Sludb in biefer SJeaiefeung ift ber britte SSorteil beS Um* 
faffenS bem ©egenfafe untermorfen, bafe er bei futaer gront am gröfeten 
ift unb mit ber aunebmenben gront abnimmt, mie ber Stugenfdjein lehrt. 

393. ©ieS berhinbert aber nicht, bafe bie gröfeeren üRaffen nicht einer 
gröfeeren gront bebiirfen füllten als bie fleinen, benn ba ber fRiidaug nie¬ 
mals in ber ganaen Söreite einet Sluffteffung gefdbiebt, fonbern auf einael* 
nen SBegen, fo folgt bon felbft, bafe grofee SOtaffen mehr geit baau brauchen 
als Heinere; biefe längere 3eit bebingt alfo eine breitere gront, bamit ber 
geinb, ber biefe gront umfafet, nicht fo fcfeneff an bie fünfte gelangt, 
burdb meldbe ber Stiidaug gebt. 

394. äöirft (nach 391) her britte SSorteil beS llmfaffenS in bet 
STOebrfeeit ber gälle (nämlich bei nicht au furaen gronten) nur auf bie 
©röfee, nidjt auf bie Sicherheit beS Erfolges, fo folgt barauS, bafe er nach 
ben SSerbältniffcn unb Slbfidjten beS gechtenben einen gana bcrfdjieöencn 
SGBert befommt. 
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395. Sßo bie SBahrfd)einlid)fett beS GrfolgS ohnehin gering ift, muh 
für biefe sunächft gcforgt merben; in folgern Salle fann alfo ein SBorteil, 
ber haubtfädjlich auf bie ©röfje beSfelben gebt, nicht fefjr in 33etrad)t 
fomtnen. 

396. SBenn biefer SBortcil ober gar ber Sßahrfdjeinlichfeit beS ©r* 
folgS entgegen märe (365), fo mürbe er in foldjem galle ein pofitiber 
9?acfjteil merben. 

* 

397. Sn einem foldjen gälte mirb getrachtet merben müffen, burdj 
bie SBorteile fucceffiber Äraftanftrcngungen benen ber größeren gront baS 
©leidjgemidjt ju batten. 

398. ®?an fiebt alfo: ber. Snbifferenshunft smifdjen ben beibeit 
fßolen ber gleichseitigen unb f u c c e f f i b e n ßraftbertoenbung, 
ber 2tuSbehnung unb S i e f e, liegt nicht blofe anberS bei gtofeen 
als bei (leinen SJtaffen, fonbern auch anberS nach 58erhältniffen unb Stb- 
fichten beiber Seile. 

399. ©er ©chmächete unb ber SBorfichtige mufe bet fucceffiben, ber 
Stärfere unb ber S'ühne ber gleichseitigen Äraftanftrengung ben SBor* 
ang geben. 

400. ©8 liegt in ber 9latur ber Sache, bah bet 3tngreifenbe ber 
Stärfere ober ber kühnere ift, gleichbiel, ob aus ©haraftersug 
beS gelbherrn ober aus Sftotmenbigfeit. 

401. ©ie umfaffenbe gorm beS ©efedjtS, b. h- biejenige, melche bie 
meifte gleichseitige firaftanftrengung bei unS unb beim ©egner bebingt, 
ift alfo bem Stngreifenben natürlich. 

402. ©ie umfnfete, b. h- bie, melche auf fucceffibe Straftanftrengung 
angemiefen ift unb fich barum bem Unifafctmerben auSfefct, ift alfo bie 
natürliche gönn ber SSerteibigung. 

403. S» betn erfteren liegt bie Senbens einer fchnellen ©ntfdjeibung, 
in bem leiteten bie beS SeitfleminneS, unb biefe Senbensen finb mit bem 
Smcdt beiber ©efcchtsformen in Harmonie. 

404. S« ber Statut ber SBerteibigung liegt aber noch ein anberer 
©runb, melcher fie auf bie tiefere 2tuffteHung hinmeift. 

405. Giner ihrer bebeutenbften Vorteile liegt nämlich in bem Söei- 
ftanb ber ©egenb unb beS SBobenS, bon biefem aber macht bie örtliche 
Sßerteiöigung beSfelben ein midjtigeS Clement auS. 

406. 9?un foHte man glauben, bie§ führe bahin, bie gront fo lang 
als möglich 3« machen, um biefen Sßorteil fo meit als möglich 8u treiben, 
eine einfeitige Wnfidjt, bie als baS hauhtfächltchfte ÜJtotib betrachtet 
merben fann, meldjcS bie gclbherrcn fo oft 311 ben auSgebehnten SteDun* 
gen berleitet hat. 
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« 

407. Sir haben aber bisher bie 3rontauSbchnung ftetS fo gebodfjt, 
baf} fie enttoeber 31t einer ebenfo großen beS SeinbeS führt ober $ur 
Überflügelung, b. h- 3ur Umfaffung ber feinblichen Sront. 

408. Solange man ficfj betbe Seile gleich aftib, alfo noch nidjt unter 
bem ©efidfjtsjjunft bon Singriff unb SBerteibigung benft, bat bie SBertuen- 
bung einer größeren Sront aum Itmfaffen feine Schtoierigfeit. 

409. Sobalb aber mit bem Srontalgefedjt mehr ober mcniger ört¬ 
liche SBerteibigung berbunben toirb (toie baS bei ber SBetteibigimg bcr 
3aH ift), fo hört jene SBcrtoenbung ber überfdjiehenben Srontteile auf; 
fie ift enttoeber gar nicht ober fd&toet mit ber Überflügelung au ber¬ 
einigen. 

410. Um biefe Sdjtoierigfeit richtig au fehlen, muh man immer an 
bie ©eftalt ber tbirflictjen Sä He benfen, in benen bie natürlichen StecfungS* 
mittel be§ 93oben§ bie Sftahregeln beS SeinbeS fo fchtoer überfehen Iaffen, 
alfo ein Scheingefecht bie au einer örtlichen SBerteibigung angetoiefenen 
Streitfräfte fo leicht täufdjen unb in Untätigfeit erhalten fann. 

411. $ierau§ folgt, bah man eS in bet SBerteibigung als einen 
entfdjiebenen Stadjtcit anfehen muh, toenn man eine größere Sront hat, 
als biejenige ift, toelcf)e ber Slngreifcnbe nottoenbig aur ©nttoiefetung 
feiner Jträfte braudht. 

412. Sie groh bie Sront beS Slngreifenben nottoenbig toerben muh, 
foH un§ fpäter befchäftigen; hiec haben toir nur au fagen, bah, toenn ber 
Slngreifenbe eine au f I e i n e Sront annimmt, ber SBerteibiger ihn bafür 
nicht baburch ftraft, bah ec feine eigene 3tont bon bornherein gröber 
beftimmt, fonbern öurdj offenfibe ttmfaffenbe ©egen- 
mahregeln. 

413. @S ift alfo getoih, bah ber SBerteibiger, um in feinem Salle in 
ben Slachteil einer au groben Sront au geraten, bie fleinfte nehmen toirb, 
bie ihm bie Umftänbe geftatten, benn baburch behält er mehr Kräfte aum 
SurücffteHen; biefe fönnen aber nie in ben SaH fommen, miihig au 
bleiben, toie bie Steile einer au groben Sront. 

414. So lange ber SBerteibiger fi<h mit ber fleinften Sront begnügt 
unb bie gröhte Stiefe au erhalten fudjt, b. h- ber natürlichen Stenbena feiner 
©efechtSform folgt, fo lange hat bet Slngreifenbe bie entgegengefefcte 
Stenbena: bie SrontauSbehnung fo grob als möglich 8« machen, b. h- ben 
©egner fo toeit als möglich 3U umfaffen. 

415. Slber bieS ift nur eine St e n b e n 3 unb fein © e} e fc, benn 
toir haben gefehen, bah bie SSorteile biefeS UmfaffenS mit ber ©röfje ber 
Sronten abnehmen unb alfo auf getoiffen fünften bem SBorteil fucceffiwr 

« 
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Äraftberluenbung nicht mehr baS @Ieidjge»id)t halten fönnen. Siefem 
©efefee ift ber Stngreifenbe inte bet SSerteibiger unter»orfen. 

416. $iet finb nun a»ei berfdjiebene grontauSbebnungen ju unter* 
fdjeiben: nämlich bie, »eiche ber SSerteibiger burcE> feine genommene 
SluffteHung beftimmt, unb jene, au toeldjer ber Stngreifenbe burd) feine 
beabfidjtigte Überflügelung beS ©egnerS beranlafet »irb. 

417. §ft bie erfte fdjon fo grob, bab alle SSorteite ber Überflügelung 
berfdj»inben ober unfräftig »erben, fo mufj biefe »egfalten; ber Stn* 
greifenbe ntub bann ben Sßortcil auf einem anbern SBege fudjen, lute luir 
gleich fel)en »erben. 

418. Sü aber bie erfte gront fo Hein, »ie fie nur irgenb fein fonnte, 
bat mitbin ber Stngreifenbe ein fftedjt baau, burdb Überflügelung unb 
Umfaffung nadj Vorteilen au ftreben, fo mub bocb »ieber bie ©renac 
biefeS UmfaffenS beftimmt »erben. 

419. $iefe beftimmt fidj bur<b bie in einem übertriebenen Umfaffen 
liegenben (S7r. 356 bis 365 genannten) Stadjteite. 

420. Öene fßadjteile entfteben, »enn ba§ Umfaffen trofc einet au 
groben feinblidjen grontauSbebnung gefucbt »irb; fie »erben aber, »ie 
ber Stugenfdjein Iebrt, notb biel gröber, »enn bie Übertreibung in einem 
au »eiten Umfaffen einer furaen Sinie liegt. 

421. ©teilen fidj bem Stngreifenben biefe Stadjteile entgegen, fo 
müffen bie 33orteite fucceffiber ßraftber»enbung, bie bet (Segnet burdb 
feine futae groni erhält, um fo mehr ©eteidjt befommen. 

422. Siun fdjeint eS atoar, bab ber SSerteibiger, »etdjer bie furae 
gront unb tiefe StuffteHung nimmt, baburdb nidjt in bem einfeitigen S3or* 
teile bet fucceffiben Äraftantoenbung bleibt; benn »enn ber Stngreifenbe 
eine ebenfo Heine gront annimmt, alfo ben ©egner nidbt umfaßt, fo 
haben beibe bie SJtögtidjfeit fucceffiber $raftber»enbung in gleichem 
©rabe; »enn ber Stngreifenbe ben ©egner aber umfafjt, fo mub biefer 
überall eine gront entgegenfteHen, alfo (mit StuSnabme beS geringen, 
hier nidjt au berüdfidjtigenben UnterfdjiebeS ber SluSbebnung beiber fon* 
aentrifdjen Greife) in ebenfo grober gront fedjten. $ier fommen bier 
gölte in Setradjt. 

423. ©rftlidj bleibt eS, »enn auch ber Stngreifenbe feine gront 
cbenfofebt berfiirat, immer ein SSorteit be§ S3erteibigerS, bab baS ©efedjt 
auS ber Stegion ber auSgebebnten unb fdbneU entfcbiebenen in bie ber 
fonaentrierten unb bauernben übergebt, benn bie Sauer beS ©efecbtS 
liegt im ^iitereffe beS SSerteibigerS. 

424. StoeücnS ift ber SSerteibiger, »enn er bom ©egner umfabt 
»irb, nicht immer gea»ungen, bie umfaffenben ©lieber in paralleler 
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Sront ju bcfäittvfen, fonbern er fattn fie in ber glanfe unb in bem 
Stiidcn angreifen, looju bie geontetrifdjen 33erbättniffc gerabe bie befte 
©etegenheit barbieten; bic§ ift aber fchon ein fucceffiber ©ebrmirf) ber 
©treitfräfte, benn biefer bebingt ja nidjt notmenbig, bab bie fjjäteren 
gerabe fo bermenbet merben mie bie früheren, ober bab bie fpäteren über* 
(janpt in bie ©teile ber früheren treten, mie mir gleidh näher angeben 
roerben. £>bue baS 3uriidftet(en bon ©treitfräften märe ein foldjeS 
Utnfaffen b e § llntfaffenben nicht möglich. 

425. drittens läfet bie furae gront mit ftarfen aurüdgeftellten 
Stcferben bie SWöglidhfeit eines übertriebenen UmfaffettS bon feiten bcS 
Singreifenbeit au (Sfr. 420), mobon bann eben bcrmittelft ber aurüd* 
geftellten firäfte Sfufcen geaogen merben fann. 

426. 33ierten§ enblich mub at§ ein SSortcil betradhtet merben, bab 
ber SSerteibiger babitrcf) bor bem entgegengefefeten gehler einer ifraft* 
berfdjmenbung burd) unangegriffene grontteile gefidjert ift. 

427. ®ie§ finb bie Sßorteile ber tiefen Slufftetlung, b. h- ber 
fucceffiben ßraftbermenbung. ©ie halten ber StuSbebnung nicht btofj 
beim S3erteibiger ba§ ©leichgcmicbt, fonbern beranlaffen auch öen 8tn* 
greifenben, eine gemiffc ©renae be§ UmfaffenS nidjt au überfdjreitcn, ohne 
jeboch bie Xenbcna aur SluSbehnung bis au biefer ©renäe hin aufauheben. 

428. ©iefe ©enbena aber mirb gefchmächt ober gana aufgehoben, 
menn ber SSerteibiger fich au fetjr auSgebebnt Ijut. 

429. 3>nar fann ber SSerteibiger unter biefen Utnftänben, ba cS ihm 
an aurüdgeftellten SJlaffen fehlt, ben Stngreifenben für feine eigene grobe 
SluSbetjnung beim Umfaffen nicht beftrafen, aber bie SSorteile beS Um* 
faffenS merben fdjon ofjnebieS in biefem gälte au gering. 

430. ©er Stngreifenbe mirb alfo bie SSorteile beS UmfaffetiS nun 
nicht mehr fliehen, menn er nicht feiner SSerhältniffe megen einen fehr 
grofeen SBcrt auf ba§ Slbfchneibcn legen mub. Stuf biefe SBeifc ift alfo 
bie ©enbena aum Umfaffen gefchmächt. 

431. ©ie mirb aber gana aufgehoben, meint ber SSerteibiger eine 
fo grobe gront genommen hut, bab ber Slngreifenbe einen groben ©eil 
berfelbcn miibig laffen fann, benn bieS ift ihm ein mefentlidher ©eminn. 

432. ^n folchen gälten fommt ber Stngreifenbe batjin, feine SSor* 
teile gar nicht mehr in ber StuSbefmung unb bem Umfaffen, fonbern auf 
ber eutgegengefefcten ©eite, näntlid) in ber föonaentricrttng feiner Kräfte 
gegen einen ffSunft 31t fudjen. ©ab aber bicS mit einer tieferen Stuf* 
ftettung gteidjbebeutcnb ift, ficht man leidjt ein. 

433. Sßic mcit ber Slitgrcifenbe bie SSerfleiucrung feiner gront 
treiben barf, hüugt ab 
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a) bon ber ©röße ber iföaffen; 
b) Doit ber ©röße ber feinblichen gront; 

c) bou feiner SereitfdEjaft aur ©egenoffenfibe. 

434. Sei fleinen ÜDIaffen fann man feinen Seil ber feinblicßen gront 
mit Sorteil unbefchüftigt Iaffen; benn biefe Steile fönnen, ba alles über* 
feben mirb unb bie Stäume nur flein finb, anf ber ©teile au mtberer 
SSirffamfeit bermenbet merben. 

435. hieraus folgt bon felbft, baß aucf) bei großen ÜWaffen unb 
gronten bie angegriffene gront nicht au flein fein barf, meil fonft ber 
eben berührte Stadtteil menigftenö teilmeife baraiiS entftefjen mürbe. 

436. £>m allgemeinen aber liegt e§ in ber Statur ber Sache, baß ber 
Slngreifenbe, menn er feinen Sorteil im Sl'onjcntricren ber Kräfte fudhen 
barf,meil ihn bie iibermäßigegront be§SerteibigerS ober beffenSaffibität 
baju berechtigt, in ber Serfürjung feiner gront meiter gehen barf als ber 
Serteibiger, meil biefer burch feine au große 9luSbehnung nicht auf bie 
offenfibe ©egenmirfung beS UmfaffenS eingerichtet ift. 

437. !$e größer bie gront beS SerteibigerS ift, um fo mehr Seile 
berfelben fann ber 9lngreifenbe unbefchäftigt Iaffen. 

438. ©benfo, je ftärfer bie SIbfidht örtlicher Serteibigung auS* 
gebrochen ift. 

439. ©itblidh, je größer überhaupt bie Staffen finb. 
440. 9lm meiften Sorteil mirb alfo ber Slngreifenbe im Sereintgen 

feiner Strafte finben, menn fidh alle biefe giinftigen Untftänbe bereinigen, 
nämlich große Staffen, au lange gront unb biel örtliche Serteibigung beS 
©egnerS. 

441. Sei Setradjtung ber Saumberhältniffe fann biefer ©egenftanb 
crft feine bolle ©rlebigung finben. 

442. 35en Süßen fucceffiber Straftbermenbung haben mir bereits 
(9?r. 291 u. ff.) gcaeigt. SBir haben hier nur noch barauf aufmerffam au 
machen, baß bie Urfacßen, meldhe ihn bebingen, nicht bloß bie ©rneuerung 
b e § f e I b e n ©efedjtS mit frifcßen Sruppen, foitbern audh lebe fpätere 
Stnmenbung ber aurücfgefteHten ©treitfräfte geftatten. 

443. £jn biefem f p ä t e r e n ©ebraudh liegt ein ^aubtbor* 
teil, mie fidh in ber golge aeigen mirb. 

444. SDurcf) alle biefe ©ntmicfelungen fehen mir, mie fidh her $!n* 
bifferenapunft amifdhen bem gleichaeitigen unb bem fucceffiben Sraft* 
gebrauch je nadh ber ©röße ber aurüdge ft eilten Seile, 
nach bem SerljältniS ber SJZadht, nadh Sage unb 91 bfidht, 
nach Kühnheit unb S o r f i ch t anberS fteHt. 
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445. Saß ©egenb unb ©oben ebenfalls einen großen Einfluß barauf 
haben, berfteßt ficß bon felbft unb toirb hier, too mir bon aller Slntoenbung 
abftraßieren, bloß berührt. 

446. ©ei fo bielfältigcn ©eaießungen unb aufammeugefeßteu ©er» 
hältniffen fönnen feine abfoluten Sohlen als Stormalgrößen feftgefteBt 
toerben, aber eS muß bodj irgenb eine Einheit geben, toelcße aum feften 
©unfte für biefe aufammcngefeßten, toanbelbaren ©erhältniffe bient. 

447. Solcher SCnhaltSpunfte gibt eS nun a'uei, nämlich nach jeber 
©eite h*n einen. Ser erfte ift, baß eine getoiffe Stiefe als eine foldfje 
angefeßen toirb, beren Kräfte gleicßaeitig toirfen. 3um ©eften ber StuS» 
beßnung eine geringere anauneßmen, barf alfo nur als ein nottoenbigeS 
Übel betrachtet toerben. SieS beftimmt alfo bie nottoenbigeSiefe. 
Set atueite ift bie Sicherheit ber Steferbe, bon ber mir f<hon gefprocßen. 
Siefe beftimmt bie nottoenbige SluSbeßnung. 

448. Sie eben ertoößnte nottoenbige Siefe liegt allen fteßenbeu 
Formationen augrunbe; toir toerben erft in ber Folge, toenn toic auf baS 
Einaelne ber SBaffenorbnung eingeßen, bieS ©efultat feftfteEen fönnen. 

449. Ehe toir aber mit 2lntia4>ierung biefeS EtefultatS unfere allge» 
meine ©etradjtung au einem ©cßlußrefultate bringen fönnen, müffen toir 
noch bie ©aumbeftimmung enttoicfeln, toeil biefe gleichfalls Einfluß 
barauf ßat. 

Äaumbeftimmung. 

450. Sie ©aumbeftimmung beantmortet bie Frage, too gefochten 
toerben foE, fotooßl für baS ©anae als für bie Seile. 

451. Ser Ort beS ©efecßtS für baS ©anae ift eine ftrategifcße ©e» 
ftimmung, bie unS ßiet nicht berührt. SBir ßaben eS ßier nur mit ber 
&onftruftion beS ©efecßtS au tun unb müffen alfo borauSfeßen, baß beibe 
Seile aneinanberfommen; alfo toirb ber aEgemeine Ort beS ©efecßtS 
enttoeber ba fein, too bie feinbliche SErmee ift (beim 21 n g r i f f), ober 
ba, too toir fie ertoarten bütfen (bei ber ©erteibigung). 

452. SBaS bie ©auntbeftimmung für bie ©lieber beS ©anaen betrifft, 
fo entfcßeibet fie über bie geometrifcße Figur, toelcße bie gegenfeitigen 
©treitfröfte im ©efecßte cinneßmen foEen. 

453. SBir abftraßieren ßier bon ben in ber eingefüßrten (Etormal*) 
Formation enthaltenen Formen, toelcße toir fßäter betrachten tooBen. 

454. Sie geometrifcße ©eftalt beS ©anaen fann auf atoei aurücf« 
geführt toerben, nämlicß auf bie getablinige unb bie in ben fonaentrifcßen 
ßreiS*2lbf<ßnitten. 2luf eins bon beiben läuft aEeS anbere hinaus. 

455. SBaS nämlicß tbirflicß miteinanber im ©efecßt gebacßt merben 
foE, muß in paraEelett ©ruttblinien gebacßt toerben. SBenn alfo eine 
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Slrntee fenfredjt auf bie (Srunblinie ber anbern aufmarfdhiert ift, fo mujj 
biefe entmeber ihre gront g a n g beränbern unb fidj parallel mit jener 
ftellen, ober fie muh eS menigftens mit einem Steile tun. Unfere Strmce 
aber mufj ben Steil, gegen melden fein Steil ber feinblidhen ^erumge- 
fdjmenft ift, felbft herumfdhmenfen, menn fie gut SEßirffamfeit fommen 
toill; fo entfteht alfo eine Slufftettung in fonjentrifdjen ÄreiS» ober. 
Sßolpgonftüden. 

456. ®ie grablinige gorm ift offenbar als inbifferent gu betrauten, 
benn bie SSerfjältniffe beiber Steile finb gang gleich. 

457. 2Wan fann aber nicht fagen (mie eS auf ben erften SBIidC 
fdheint), bafj bie grablinige gorm nur auS bem graben unb parallelen 
Singriff entfpringt, fie fann auch entfielen, menn ber SBerteibiger fid) 
einem fdhiefen Singriff parallel entgegengefteHt bat. Sn biefetn gaHe 
merben bie übrigen Umftänbe freilich nicht immer gleich fein, benn oft 
mitb bie neue Stellung nicht gut, oft mirb fie nicht gang boUenbet fein ufm. 
Sßir antigipieren bieS hißt nur, um einer SBermechflung ber begriffe bot* 
gubeugen. ®ie Snbiffereng, melche mir in biefem gaHe fehen, liegt nur 
in ber gorm bet SluffteHung. 

458. Speicher Statur bie gorm in fongentrifdfjen ÄreiSftsicfen (ober 
Sßolpgonftüden, maS baSfelbe ift) fei, hoben mir bereits oben ausführlich 
entmicfelt; eS ift bie umfaffenbe unb bie umfaßte gorm. 

459. $ie SRaumbeftimmung für bie SCeile mürbe butdh bie geo* 
metrifdhe gorm ber (Srunblinien erfchöpft fein, menn überall ben feinb» 
liehen Streitfragen eigene entgegengefefct merben mühten; bieS ift aber 
nicht notmenbig, eS entfteht bielmeht in jebem eingelnen gatte bie grage: 
folleit alle Steile ber feinblidhen Streitfrage 
befämpft merben ober nicht? unb im lefcteren gatte 
meldfje ? 

460. können mir einen Steil ber feinblichen Streitfrage unbe* 
fämpft laffen, fo merben mir baburdh ftärfer gegen bie anbern, fei eS nun 
im gleidjgeitigen ober fucceffiben (SebraudEj ber Streitfrage. ©in St e i l 
ber feinblidhen SJladjt mirb bann burdj unfere gange befämpft. 

461. Stuf biefe SBeife merben mir alfo auf ben fünften, auf toeldjen 
mir unfere SPtacht brauchen, entmeber ber feinblidhen überlegen ober 
menigftenS ftarfer fein, als eS baS allgemeine SDtadhtberhältniS mit fid) 
bringt. 

462. ®iefe fünfte aber fönnen bei ber SBorauSfefcung, bah mir bie 
übrigen unbefämpft laffen bütfen, für baS (Sange genommen 
merben; eS entfteht alfo eine fünftlidje Steigerung unferer ttftadfjt burdj 
eine gröbere ^Bereinigung berfelben im Staume. 
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463. Saß biefe§ SWittel ein hödjft micßtigeä (Siemen t oller ©efedjtä* 
plane ift, leitetet bon felbft ein, e3 ift ba§ am meiften angemenbete. 

464. &B fomrnt alfo barauf an, biefen ©egenftaub genauer gu be* 
trauten, um'bie Seile ber feinblicfjen 5D?ad)t gu beftimmen, meldje in 
biefem Sinne für ba§ ©ange genommen merbcn fönnen. 

465. 3ßir haben in 9ir. 4 bie SWotibe angegeben, toelche ben SRüdjug 
eine§ Sedjtenben beftinimen. @§ ift flar, baß fidj bie Satfadjen, au3 
meldjen biefe SWotibe cntfpringen, entmeber auf bie gangen Streitfräfte 
ober toenigftenä auf einen fo mefentlidjen Seil berfelben belieben, bafj 
bicfer mehr gilt al§ alle übrigen, alfo über biefe mitbeftimmt. 

466. Saß ficß biefe Satfadjen auf bie gange Streitfraft begießen, 
fann bei fleinen SPfaffen feßt gut gebadjt merben, aber nicht bei größeren. 
$ier begießen fidj gtoar auch bie unter d f g angegebenen 30?otibe auf ba$ 
©ange, aber bie übrigen, befonberS ber 53 e r I u ft, betreffen immer nur 
gemiffe Seile, benn bei größeren ÜWaffen ift eä ßödjft unmahrfcßeinlich, baß 
alle Seile auf gleiche SBeife baüon betroffen merben. 

467. Sie Seile nun, beten Suftanb bie Urfacße be§ Dtücfgugä mirb, 
müffen natürlich im SBerljältniä gum ©angen bebeutenb fein; mir toollen 
fte ber Sütge megen bie übermunbenen nennen. 

468. Siefe übermunbenen Seile fönnen entmeber nebeneinanber 
liegen ober in ber gangen Streitfraft mehr ober meniger berteilt fein. 

469. (5§ ift fein ©runb oorljanben, fich ba§ eine mirffamer als bad 
anbere gu benfen. ^ft bon einer Silrmee ein Sorpä bollfommen ge* 
fchlagen, aHe§ übrige aber intaft, fo fann ba§ in bem einen Salle 
fchlimmer, in bem anbern beffer fein, als menn bie SBerluft auf bie gange 
SDtaffe gleichförmig berteilt mären. 

470. Ser gmeite SaU fefct eine gleichmäßige 3tnmenbung ber 
entgegenftehenben Kräfte borauS; mir befchäftigen unS hier jebocß nur 
mit ber SBirfung einer ungleichmäßigen (mehr auf einem ober 
einigen fünften bereinigten) Slnmenbung ber Kräfte, haben e§ alfo nur 
mit bem erftcn Salle gu tun. 

471. Siegen bie übermunbenen Seile nebeneinanber, fo fann man 
fie foHeftib als ein ©angeS betrachten, unb fo berftehen mir eS, menn mir 
bon bem angegriffenen ober befiegten Seile ober fünfte fpredjen. 

472. Sann man beftimmen, mie biefer Seil befchaffen fein muß, um 
ba§ ©ange gu beherrfchen itnb in feiner Dichtung mit fortgugiehen, fo hat 
man ba burdj auch beftimmt, gegen meldjen Seil bei ©angen bie Sfräfte 
gerichtet fein müffen, bie ben eigentlichen Sampf fämpfen füllen. 
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473. äBenn mir bon allen ©egenftäriben beS SerrainS abfehen, fo 
haben mir ben anjugretfenben Seil nur nadj Sage unb ©reifee ju be» 
ftimmen. 38it moHen juerft bie ©röfee in Söetradjt sieben. 

474. ©S finb atoei gälle au unterfdjeiben: ber erfie, menn mir unfere 
Äräfte gegen einen Seil ber feinblidjen bereinigen unb ben 
übrigen gar n i dj t S entgegen ft eilen; ber ameite, menn 
mir bem übrigen Seil blofe geringere firöfte entgegenftellen, um 
ihn au befdjäftigen. SBeibeS ift offenbar eine ^Bereinigung ber Äraft im 
Staum. 

475. 35ie grage, mie grofe im erfteiflgalle ber Steil ber feinblichen 
©treitfraft ift, ben mir notmenbig befämfjfen müffen, ift offenbar gleich* 
bebeutenb mit ber, mieflein unfere gront fein barf. 
liefen ©egenftanb aber haben mir bereits in Sfr. 433 u. ff. entmicfelt. 

476. Um ben ©egenftanb im atoeiten Salle genauer fennen au 
lernen, moQen mir unS auerft benfen, bafe ber ©egner ebenfo bofitib unb 
tätig fei als mit, morauS folgt, bafe er, menn mir mit einem gröfeeren 
Seile unfereS ©anaen einen Heineren beS feinigen fchlagen, baSfelbe 
feinerfeitS tut. 

447. SBoQen mir alfo ben Stotalerfolg für unS hoben, fo müffen mir 
cS fo einrichten, bafe ber Steil ber feinblichen ÜJtadjt, ben mir fchlagen 
tooHen, im SBerhältniS au feinem ©anaen gtöfeer fei, als ber bon unfeter 
SOtadjt bteiSgegebene Steil im SBerhältniS au unferm ©anaen ift. 

478. Sollen mir a- 33- ben $auptfambf mit s/4 unferer SKadjt 
führen unb l/4 aut 93efdjäftigung ber nidht angegriffenen Seile bet* 
menben, fo mufe ber Seil ber feinblidjen ÜDtacfjt, ben mir ernftf>aft be* 
färnpfen, gröfeet fein als y4, alfo etma ‘/3. Steten in biefetn galle bie 
©rfolge in entgegengefefeten Stiftungen ein, fo fdjlagen mir mit ®/4 
unferer SJtadjt l/3 ber feinblichen; ber geinb aber mit a/3 ber feinigen y4 
ber unfrigen, maS uns offenbar im SBorteil Iäfet. 

479. SBären mir bem geinbe fehr überlegen, fo bafe bie */4 
unferer SRadjt hinreichten, unS über y, ber feinigen einen gemiffen Sieg 
au berfbrefen, fo mürbe ber Sotalerfolg noch entfdjeibenber für uns fein. 

480. !ge überlegener mir in bet 8ahl finb, um fo gröfeet barf ber 
Seil ber feinblidjen ÜDtadjt fein, ben mir ernftlid) befämpfen, unb um fo 
gröfeet mirb bann ber ©rfolg fein. §e fcfjmädjer mir finb, um fo Heiner 
mufe ber ernfthaft befämpfte Seil fein, maS mit bem natürlichen ©efefce, 
bafe ber ©djmadje feine Äräfte mehr fonaentrieren 
mufe, übereinftimmt. 

481. hierbei ift aber ftiUfdjmetgenb borauSgefefct, bafe ber geinb 
ungefähr ebenfobiel 3eit braucht, unfern fdjmachen Seil au fchlagen, als 

9. Claufetoit, BomJtrieae. 50 

Digitized by LjOOQie 



786 

mir jut SBoDbringung unfereS Sieges übet beit {einigen nötig haben. 
SBäte baS nicht bet galt, fonbern fänbe ein febt merflidjer Unterfdjieb 
ftatt, fo loürbe et einen Seil feiner Stuppen noch gegen unfere Haupt* 
macht bertoenben fönnen. 

482. Stun ift aber ein Sieg in bet Siegel um fo fdjnellet erfochten, 
je ungleicher bie SPtadbt ift; eS folgt alfo batauS, baf} mir ben Steil, meldjen 
mir aufopfern moKen, nicht toillfürlich flein machen bürfen, fonbern baff 
et au ber feinblidjen Sßadfjt, bie er befdjäftigen foD, ein erträgliches 93er* 
bältniS bebaUett mu&. 2)aS Konaentrieren bat alfo beim Sdjmadjen feine 
©renaen. 

483. SDie in Sir. 476 gemachte 93orauSfefcung finbet jebodj äufjerft 
feiten Slnmenbung. ©emöbnlidh ift ein Steil beS 9SerteibigerS örtlich ber« 
menbet unb biefer nicht imftanbe, baS 93ergeltungSredjt fo fdjneU au üben, 
mie nötig märe, morauS benn berborgeht, bafe ber Slngreifenbe beim Kon* 
aentrieren feiner Kräfte auch jenes 93erbältniS noch etmaS überfdbreiten 
barf, unb bafj er a- 33. noch immer einige SBabrfdjeinlidjfeit beS ©efantt* 
erfolgeS für fich bat, menn er mit Vs feiner Kräfte V» ber feinblichen 
fdfjlägt, meil baS bon ihm übriggebliebene ^Drittel fdjmerlidj in eben bem 
ÜDtafje ins ©ebränge fommen mirb. 

484. SBoHte man aber in biefer Folgerung meitergeben unb ben 
Sdjlufe machen, bajj, menn ber 93erteibiger gar nichts fßofitibeS gegen ben 
fdjmächeren Steil beS Singreif enben täte (ein gaH, ber febr oft eintritt), 
barauS immer ber Sieg beS Ungreifenben folgen miifjte, fo mürbe man 
einen geblfdjlufj tun; benn in ben gälten, in meldjen ber Slngegriffenc 
fich nicht an bem fdjmädjeren Seile ber feinblidjen SPtadjt au entfchäbigen 
fucht, unterbleibt bieS bauptfächltch, meil er noch SPtittel finbet, einen Seil 
feiner nicht angegriffenen ÜDtadjt in baS ©efedjt gegen unfere Hauptmacht 
au bringen unb alfo ben Sieg berfelben ameifelbaft au machen. 

485. ge fleiner ber Seil ber feinblichen SPtadjt ift, ben mir an* 
greifen, um fo eher mirb baS möglich fein, teils megen beS Keinen 
StaumeS, teils unb befonberS meil bie moralifdje Kraft beS Sieges bei 
Keinen SPtaffen fo febr Diel geringer ift; ber Sieg über einen Keinen Seil 
madjt ben geinb nicht fo leicht Kopf unb SPtut berlieren, bie noch bor* 
banbenen SPtittel aut SBieberberfteHung anaumenben. 

486. Stur menn ber geinb fich tu bie Sage berfefct bot, meber baS 
eine noch baS anbere tun au fönnen, b. b- fid) meber burcb einen pofttiben 
Sieg über unferen fdjmädjeren Seil au entfchäbigen, noch fi<h mit ben bort 
iiberflüffigen Kräften bem Hauptangriff entgegenaufteHen, ober menn er 
aus Unentfdjloffenbeit nicht baau fommt, fo barf ber Slngreifenbe baffen. 
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üjit audj mit einer berbältniSmäfeig fef)r fleinen 9ftacf)t burcfj baS SRittet 
ber Hongentrierung gu über»inben. 

487. S)ie Xbeorie barf iebodj nidjt ben SSerteibiger allein als in bem 
Sftadjteil befangen barfteHen, bie Sonjentrierung ber firäfte beS ©egners 
nicht gehörig bergelten gu fönnen, fonbern fie muf$ barauf hintoeifen, bafe 
jeher ber beiben 5E e i I e, ber Angreifer fo gut »ie ber SSer- 
teibiger, in foldjen galt fommen fann. 

488. ©S ift nämlich bie unberhättniSmäjjige ^Bereinigung toon 
Äräften auf einem fünfte, um baburch auf biefem überlegen ju »erben, 
immer mit auf bie Hoffnung gebaut, ben ©egner au überrafdjen, 
bamit er »eher 3eit habe, auf biefen Sßunft ebenfo biete Sräfte hingu« 
fdjaffen, noch fich auf eine Sßieberbergettung einguridjten. ®ie Hoffnung, 
baft bie überrafchung gelinge, grünbet fich »efentlich auf ben früher ge« 
faxten ©ntfcfjlufj, b. i. auf bie ^nitiatibe. 

489. SDiefer SBorteit ber Sfnitiatibe hot ober auch »ieber feinen 
©egenfafc, »obon »eiter unten gehanbett »erben foQ; »ir bemerfen hier 
blofe, bafe er fein abfotuter Sßorteil ift, beffen Sßirfungen fich in 
alten Satten geigen müffen. 

490. Stber »enn man auch bon bem ©tunbe beS ©etingenS ber 
überrafchung, »etcher in ber Snitiatibe liegt, abfieht, unb fein objeftiber 
©tunb übrig bteibt, fo bafe baS ©elingen nichts mehr für fich hot als baS 
©tücf, fo ift baS hoch in bet Theorie nicht ber»erflich/ benn ber &rieg ift 
ein ©piet, bon bem baS SSagen unmöglich auSgefcfjloffen »erben 
fann. ©S bleibt atfo juläffig, ba, »o alte anöern 3Jtotibe fehlen, auf gut 
©tücf einen Steil feiner SKacfjt au fongentrieren in ber Hoffnung, bamit 
ben ©egner gu überrafdjen. 

491. ©etingt biefe Überrafchung auf ber einen ober anbern ©eite, 
fo »irb barauS, eS mag ber Stngreifenbe ober ber SSerteibiger fein, bem 
fie gelingt, für ben überrafdjten Seit ein ge»iffeS Unbermögen folgen, 
fich burch SSieberbergeltung gu entfchäbigen. 

492. S3iSher hoben »ir unS mit bet ©töfee beS gu befäittyfenben 
Teiles ober fünftes befchäftigt, jeht fommen »ir gur Sage beSfetben. 

493. ©ieht man bon altem SEerrain unb anbern inbibibueHen 
Umftänben ab, fo fönnen »ir nur bie Sauget, bie Stonfen, 
ben 9tücfen unb baS Zentrum als fünfte unterfcheiben, bie 
ihre ©igentümlidjfeiten hoben. 

494. 2) i e Singel, »eit man bort bie feinblichen ©treitfräfte 
u m f a f f e n fann. 

50* 

Digitized by LjOOQie 



788 

496. Sie Flanfen, meil man hoffen batf, bort auf einem 
Sertain gu fcfjlagen, auf toeltfjem ber Feinb nicht eingerichtet ift, unb 
ihm ben Stiicfgug gu erfchmeren. 

496. Sen Stiiden ebenfo tote bie glanfen, nur bafe baS ©r- 
fcfjmeten ober böQige Slbfcfjneiben beS StüdgugS hier noch mehr bor* 
herrfcht. 

497. SBei Flanfen unb Stücfen aber toirb notmenbig borauSgefefct, 
bajj man ben Seinb gmingen fönne, un§ bort Streitfräfte entgegengu* 
fteHen; mo mir biefer SBirfung unfereS ©rfdjeinenS nicht gemifj finb, 
mürbe eS gefährlich fein; benn mo man feinen geinb gu befämpfen hat, ift 
man müfeig, unb mo bieS mit ber Hauptmacht ber Fall märe, mürbe man 
ungmeifeihaft feinen 3med berfehlen. 

498. ©in folcher Fall, bafe nämlich ber ©egner glanfen unb Stüden 
preisgibt, ift nun gmar tmchft feiten, aber er fommt hoch bor, unb gmar 
am leichteften, menn ber ©egner fich burch offenfibe ©egenunternehnum* 
gen fd&abloS hält (SBagram, Hohenlinben, Stufterlifc gehören als Söeifpiele 
hierher). 

499. Ser Singriff auf baS Zentrum (morunter mir nichts anbereS 
berftehen als einen SEeil ber Front, ber nicht Flügel ift) hot bie ©igen* 
tümlichfeit, bafe er gur Srennung ber Seile führen fann, bie gemöbnlid) 
baS Sprengen genannt mirb. 

500. SaS Sprengen fteljt offenbar bem Umfdjliefeen entgegen. SBeibe 
mirfen im SaH be§ Steges fehr gerftörenb auf bie feinblichen Kräfte, 
aber jebeS auf anbere SBeife, unb gmar: 

a) SaS Umfaffen trägt gur Sicherheit beS GrfolgeS burch feine mora* 
lifche SBirfung bei, inbem es ben 2P?ut beS ©egnerS fchmädjt. 

b) SaS Sprengen im 3entrum trägt gur Sicherheit beS GrfolgeS bei, 
inbem eS unfere flräfte mehr beieinanber läfjt. SSeibeS hoben mir 
fchon befprocben. 

c) SaS Umfaffen fann unmittelbar gu einer 33ernichtung ber feinb* 
lidien Slrmee führen, menn eS mit fehr überlegenen Kräften auS* 
geführt mirb unb gelingt. $fn febem FoHe ift, menn eS gum Siege 
führt, ber ©rfolg ber erften Sage babei gröfjer als beim Sprengen. 

d) SaS Sprengen fann nur inbireft gur Bernidjtung ber feinblichen 
Slrmee führen unb geigt feine SBirfung nicht leicht fchon am erften 
Sage fo grofs, fonbern mehr ftrategifdj in ben folgenben. 

501. SaS Sprengen ber feinblidjen Slrmee burch Bereinigung 
unferer Houptfräfte gegen einen Bunft fefet eine übertriebene Frontlänge 
beim geinbe borauS; benn eS ift biel fchmerer, bie übrigen Streitfräfte 
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beS 8fetnbe§ burdh geringere ju befdhäftigen, toeil bie bem Houptangriff 
aunädjft liegenben feinblidjen Kräfte leicht jur Befämpfutcg beSfelben 
ber»enbet »erben fönnett. 9?un liegen ober bet einem Bentralangriff ber» 
gleichen ju beibett ©eiten, bei einem Flügelangriff nur auf einer ©eite. 

502. $ie Solge bterbon ift, bah ein foIdf»er 3entralangriff leidet in 
©efabr fommen fann, butdj einen fonaentrifdfjen ©egenangriff in eine 
feljt nachteilige ©efechtäform ju geraten. 

503. @3 »irb alfo bie 3Baf)I unter biefen fünften mit Stücffidht auf 
bie beftebenben Berhältniffe gefdjehen müffen. Sänge ber Sront, Be» 
fdhaffenbeit unb Sage ber SRüdaugSlinie, Tüchtigfeit ber feinblichen Trüb¬ 
heit unb ©igentümlidhfeit beS Sfelbfierrn, enblich ba§ Terrain »erben bie 
8Baf)I beftimmen. 2ßir »erben biefe ©egenftänbe erft in ber Folge 
genauer betrachten. 

504. SBir haben bie Bereinigung ber Hauptmacht auf einen Bunft 
3um »irflichen $ampf betrachtet, fie fann aber aüerbingS auf mehreren 
fünften, auf j » e i e n, ja auf b r e i e n ftattfinben, ohne bah es auf« 
hört, eine Sfraftbereinigung gegen einen Teil ber feinb¬ 
lichen SJfadht au fein. 2lHerbing8 toirb mit ber Blehraaljl ber fünfte 
bie $raft be§ BrinaipS gefch»ächt. 

505. 93i§her hoben »it nur bie objeftiben Borteile einet folcfjen 
ßraftbereinigung im Sluge gehabt, nämlich ein günftigereS ®raftüer» 
hältnis auf bem Houptpunfte; e§ gibt aber auch einen fubjeftiben ©runb 
für ben Führer ober Selbhetrn, nämlich b e n, ben Hauptteil feiner 
ÜDtadbt mehr in feiner Honb ju hoben. 

506. Obgleich in einer @<hladf)t ber SBiHe be3 Selbherrn unb feine 
Sntelligena ba§ ©anje leitet, fo bringen bodh biefer SBiHe unb biefe Sn* 
teHigenj nur in einem fehr gefch»ädhten ©rabe bi§ au ben unteren 
©liebem burch, unb bie§ ift um fo mehr ber Soll, je entfernter bie 
Truppen bon bem Selbhertn finb; bie Sßicfjtigfeit unb ©elbftänbigfeit ber 
Unterbefehl§hober nimmt au, unb a»or auf ßoften be§ oberften SBiUcnS. 

507. ift aber nidht nur natürlich, fonbern, folange feine 9lno» 
malie ftattfinbet, audh borteilhaft, bah ber Oberbefehlshaber bie gröhte 
SBirffamfeit behält, »eldhe bie Umftänbe nur irgenb geftatten. 

SBedjfefroirfung. 

508. Hiermit hoben »ir alle§ erfdjöpft, »a§ fidh im allgemeinen 
über bie Bertoenbung ber ©treitfräfte im ©efedjt au§ ihrer Statut felbft 
ent»idfeln läht. 

509. Stur einen ©egenftanb hoben »ir noch an betrachten: e§ ift bie 
2Bedfjfel»itfung ber beiberfeitigen Blanc unb Honblungen. 
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510. Sa ber eigentliche ©efedjtSblan nur baS feftfteüen fann, waS 
fidj in ber $anblung borherfehen lägt, fo befchränft er fich meiftenS auf 
brei Singe, nämlich auf: 

1. bie großen Umriffe; 
2. bie Vorbereitungen; 
3. bie ©ingeUjeiten be§ Anfangs. 

511. Stur ber Anfang fann burch ben ißlan mir flieh gang feftgefteüt 
Werben; ber Verlauf erforbert neue, aus ben Umftänben herborgehenbe 
Veftimmungen unb Vefehle, b. h- bie Rührung. 

512. Statürlidj ift e§ münfdjenSWert, bie ©runbfäfce beS VlaneS auch 
bei ber Rührung gu befolgen, benn 3b>ecf unb SDtittel bleiben ja bie* 
felben; tuenn eS alfo nicht überall gefchehen fann, fo ift ba§ nur als eine 
unbermeiblidje UnboDfommenheit gu betrachten. 

513. SaS $anbeln ber Rührung ift unberfennbar gang anberer 
Statur als baS beS ©ntwurfS. Siefer wirb aufjer ber Stegion ber 
©efaljr unb mit böQiger Vtufje gemacht, jene finbet immer im Srange 
beS AugenblicfS ftatt. Ser Sßlan entfdjeibet immer bon einem höheren 
©tanbfmnft aus mit einem weiteren ©efidjtsfreife; bie Rührung 
Wirb bon bem Städhften unb Ssnbibiöuellften beftimmt, ja oft 
fortgeriffen. 3Bir wollen fpäter bon bem Unterfdjiebe in bem ©harafter 
biefer beiben Sätigfeiten ber SnteHigeng reben, hier aber noch babon ab* 
fehen unb unS bamit begnügen, fie als berfcfjiebene ©pochen tooneinanber 
getrennt gu haben. 

514. Senft man fich beibe Seile fo, bafj feiner ettoaS bon ben An* 
orbnungen beS ©egnerS fennt, fo wirb jeber bie feinigen nur nach ben 
allgemeinen ©runbfäfcen ber Sheotie machen fönnen. ©in großer Seil ba¬ 

bon liegt bereits in ber Formation unb ber fogenannten ©lementar* 
t a f t i f ber $eere, bie natürlich nur auf baS Allgemeine gegrünbet ift. 

515. @S ift aber offenbar, bafj eine Anorbnung, bie fich nur auf baS 
Allgemeine begiefjt, nicht bie SBirffamfeit einer foldjen haben fann, 
bie auf inbibibueHe Umftänbe gebaut ift. 

516. folglich muh es ein fehr grober Vorteil fein, feine Anorbnun* 
gen fester als ber Öfeinb unb mit Verücfftcfjtigung ber feinblichen gu 
treffen; eS ift bie ^interhanb beS ©pielerS. 

517. ©eiten ober nie Wirb ein ©efedjt ohne Verücffichtigung inbibi* 
bueQer Umftänbe angeorbnet. Ser erfte, beffen ßenntniS niemals gang 
fehlen fann, ift baS S e r r a i n. 

518. Sie Kenntnis beS SerrainS wohnt borgugSWeife bem Ver* 
teibiger bei, benn nur er weih genau unb borher, in welcher 
©egenb baS ©efedjt ftattfinben wirb, unb hat alfo Seit, biefe ©egenb 
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gehörig ju untersuchen. $ier fcfjlägt bie ganje 5tE»eorie bet Stellungen, 
infofern fie in bie Saftif gehört, SEBurjel. 

519. Sludj ber Slngreifenbe lernt bie ©egenb jtoat fennen, noch ehe 
baS ©efecht angelt, aber nur unDoHfommen, benn ber SSerteibiger ift in 
beren Sefifc unb erlaubt ihm nicf)t, alles genau ju unterfudjen. SßaS er 
ettoa bon fern erfennen fann, bient ihm jur Seftimmung feines planes. 

520. SßiE ber SSerteibiger einen anbern ©ebraudj bon ber ©egenb 
machen als ben ber biofeen Kenntnis, teiH er fie au Iofaler SBerteibigung 
benüfcen, fo folgt barauS mehr ober toeniger eine beftimmte, inS 
einaelne gefeenbe SBertnenbung feiner Streit!räfte; baburcf) 
fommt ber ©egner in ben gall, fie fennen au lernen unb bei feinem 
fßlane au berüdfidhtigen. 

521. ©ieS ift alfo bie erfte ©erüdfichtigung beS ©egnerS, toeldhe 
etntritt. 

522. Sn ben meiften Ställen ift biefe Station als biejentge au be¬ 
trachten, in meldher.bie ©leine beiber Seile abfcfjlte&en; maS meiter ge* 
flieht, gehört fc£>on aur Rührung. 

523. Sn ©efedjten, in benen feiner ber beiben Seile als eigentlicher 
©erteibiger au betrachten ift, metl beibe einanber entgegenfommen, ber* 
treten gormation, Schlachtorbnuug unb ©lementartaftif (als ftereotbpe 
©iSpofition, etmaS mobifiaiert burch baS Serrain) bie Stelle eines eigent¬ 
lichen planes. 

524. ©ei fleinen ©anaen fommt bieS fehr häufig bor, bei grofeen 
©anaen feltener. 

525. Sft aber bie $atiblung in Angriff unb ©ertetbtgung geteilt, 
fo befinbet fich ber Slngreifenbe auf ber 9fr. 522 genannten Station, toaS 
bie äBecfefetoirfung betrifft, offenbar im SSorteil. 3mar hot er bie 
Snitiatibe beS ^anbelnS ergriffen, ber ©egner aber hot fchon burch feine 
©erteibigungSanftalten einen grofeen Seil beffen, maS er tun miß, funb- 
geben miiffen. 

526. ©ieS ift ber ©runb, aus meinem in ber Sheorie ber Singriff 
bisher als eine übermiegenb borteilhafte gotrn beS ©efedjtS betradhtet 
toorben ift. 

527. ©en Singriff aber als bie borteühoftere ober mit einem be» 
ftimmteren SluSbrud: als bie ftärfere gorm beS ©efechtS au be¬ 
trauten, führt au einem Slbfurbum, mie mir in ber golge aeigen merben. 
SDieS hat man iiberfehen. 

528. ©er gehler beS SdjluffeS liegt in bet ttberfdjäfcung beS 
9fr. 525 genannten ©orteilS. @r ift michtig in ©eaiehung auf bie SBechfel« 
mitfung, aber biefe ift nicht alles, ©er ©orteil, fich beS SerrainS 
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als einer ^ilfSmacht gu Schienen unb bamit feine Streitfräfte gemiffer* 
maßen gu bcrftärfen, ift in feljr bieten gälten bon größerer SBebeutung 
unb fönnte eS bei gehörigen 9tnorbnungen in ben meiften fein. 

529. Stber fatfdjer ©ebraud) be§ JterrainS (fetjr auSgebebnte 
Stellungen) unb ein falfeheS Stjftem ber SBerteibigung (bloße SPaffibität) 
haben aQerbingS jenem SBorteil beS Stngreifenben, mit feinen Maß¬ 
regeln in ber $interbanb gu bteiben, foltße SBebeutung gegeben, baß ber 
SCngriff biefem SPunft faft allein bie Erfolge 3U banfen bat, bie er in ber 
SPrajiS über baS natürliche Maß feiner SEBirffamfeit hinaus geigt. 

530. ®a bie Einmirfung ber Snteltigeng mit bem eigentlichen SPIan 
nicßt aufbört, fo müffen mir baS SBerbättniS ber SEßecbfelmirfung bureh baS 
@ebiet bet g ü b t u n g berfolgen. 

531. ®aS ©ebiet ber gübtung ift ber SB e r I a u f ober bie 3) a u e r 
beS ©efedjtS; biefe ift aber um fo größer, je mehr fucceffibe ßraftber* 
menbung ftattfinbet. 

532. Sffio man atfo auf bie gübrung biel rechnen miQ, bebingt bie» 
eine große SEiefe ber Stufftettung. 

533. ES entftebt guerft bie grage, ob eS beffer ift, mehr bem SPIane 
ober mehr ber gübrung angubertrauen. 

534. ES märe offenbar miberfinnig, irgenb ein borbanbeneS ©atum 
abficbtlidj unberüdffichtigt gu taffen unb, menn eS für bie beabfidjtigtc 
$anbtung irgenb einen Sffiert bot, biefen nicht mit in bie Überlegung auf- 
gunebmen. hiermit ift aber nichts anbereS gefagt, als baß man ben 
SPIan in bie $anblung fo meit bineingreifen Iaffen mirb, als ©ata bor* 
banben finb, unb baß baS gelb ber gübrung nur ba anfangen mirb, too 
ber SPIan nicht mehr binreidjen fann. ©ie gübrung ift atfo nur eine 
©tettbertretung beS spianeS unb infofern als ein n o t m e n b i g e S 
Übet gu betrachten. 

535. Stber moblberftanben: eS ift nur bom motibierten 
SP I a n bie Siebe. Stile SBeftimmungen, bie eine inbibibuelte 5Eenbeng 
haben müffen, bürfen nicht auf miHfürliche SBorauSfeßungen, 
fonbern müffen auf ©ata gebaut fein. 

536. üßo atfo bie ©ata aufbören, müffen auch bie SBeftimmungen beS 
SPtaneS aufbören, benn eS ift offenbar beffer, baß etmaS unbe» 
ft i m m t, b. b- unter bie Obhut allgemeiner ©runbfäße gefteltt bleibe, 
als baß eS auf eine SEßeife beftimmt merbe, bie nidbt gu ben Umftänben 
paßt, metche fid) hinterher ergeben. 

537. Seher SPIan, ber im SBerlauf beS ©efedjtS gu biel ©etait be¬ 
ftimmt, muß baburch fehlerhaft unb berberblich fein, benn baS ©etait 
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bängt nid# blofj bon allgemeinen ©rünben, fonbern mieber Don ©injel» 
feiten ab, bie unmöglich borfjer gefannt fein tonnen. 

538. Sßettn man überlegt, bafe bie ©intoirfung einzelner Umftänbe 
(zufälliger unb anberer) mit Seit unb Staum zunimmt, fo fiebt man, bafj 
hier bet ©runb liegt, mar um febr meit umfaffenbe unb fombinierte S3e* 
megungen feiten gelingen unb häufig berberblidj merben. 

539. Überbauet liegt hier ber ©runb ber Verberblidjfeit aller febr 
Zufammengefefeten unb fünftlidjen ©efechtSblöne. Sie finb fämtlicb, oft 
unbemu&t, auf eine SWaffe bon fleinen VorauSfefcungen gegrünbet, bon 
benen ein grober 5CeiI nidbt zutrifft. 

540. Statt ben fßlan ungebührlich auSjubebnen, ift e§ beffer, mehr 
ber 3 ü h r u n g zu überlaffen. 

541. 35ie§ fefct aber (nach 532) eine tiefe SluffteQung, b. b- grobe 
Steferben, borauä. 

542. SSir hoben (525) gefeben, bab bet Angriff binfid)tlt<b ber 
äBechfeltoirfung mit feinem fßlane meiter reicht. 

543. dagegen bot ber ffierteibiger burch bab SEerrain zahlreiche 
Veranlaffungen, ben ©ang feines ©efechtS im boraub zu beftimmen, b. b- 
mit feinem fßlane meit in babfelbe bineinzugreifen. 

544. Vliebe man auf biefem Stanbbunft fteben, fo mürbe man 
fagen, bab bie Vläne beb 33erteibigerb biel burchgreifenber finb 
alb bie beb Stngreifenben, bab biefer alfo biel mehr ber 3übrung über* 
Iaffen mub. 

545. ©iefer Vorzug beb Sßerteibigerb ift aber nur fcheinbar, nicht 
mirtlich borbanben. SBit bürfen nämlich nicht bergeffen, bab bie Sin* 
orbnungen, bie fidj auf bab SEerrain beziehen, blob Vorbereitungen 
finb, bie fidj auf VorauSfefcungen, nicht auf mirflicbe SWabregeln beb 
©egnerb grünben. 

546. Stur meil biefe Voraubfe|ungen gemöbnlidj febr mabrfdjeinlicb 
finb, unb i n f o f e r n fie bab finb, haben fie fomie bie auf fie gegrünbeten 
Stnorbnungen SBert. 

547. SDiefe Vebingung aber, bie für ben Verteibiger in betreff feiner 
VorauSfefcungen unb ber barauf gebauten Slnotbnungen ftattfinbet, be* 
fchränft biefe natürlid) febr unb nötigt ihn, mit feinen Slnotbnungen unb 
Vlänen borfichtig zu fein. 

548. 2fft er bamitzu meit gegangen, fo fann ber Stngreifenbe 
fich ihnen entziehen, unb bann entftebt auf ber ©teile eine tote Straft, b. b. 
eine ßraftberfdjmenbung. 

549. hierher gehören bie zu aubgebebnten Stellungen unb zu 
häufig angemanbte Sofalberteibigung. 
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550. ©erabe biefe beiben gebier hoben oft ben Stadtteil gezeigt, 
toeldjer auS einer übertriebenen STuSbeßnung beS planes bei bem 23et* 
teibiger entftebt, nnb ben SJorteil, toeldjen ber SIngreifenbe aus bet 
naturgemäßen ShiSbeßnung be§ [einigen sieben fann. 

551. Stur febr ftarfe Stellungen, bie e 8 aber audj unter 
allen ©efidjtSpunften finb, geben bem Sßlane beS 23er* 
teibigerS ein größeres ©ebiet, als ber ffJIan beS SIngreifenben haben fann. 

652. bem SPtaße aber, als bie Stellung toeniger auSgejeidbnet 
gut ober gar nicht borhanben ift, ober als Seit fehlt, fidj gehörig barin 
ein3uridhten, in bemfelben SDtaße toirb ber Sßerteibiger mit ben 39e* 
ftimmungen feines fßlaneS hinter bem SIngreifenben jurüdbleiben unb 
fidh mehr auf bie güßrung berlaffen müffen. 

553. SieS SFfefuItat führt alfo toieber baßin, baß ber 23erteibiger 
borsugStoeife bie fucceffibe Äraftbertoenbung fudhen muß. 

554. SBir hoben früher gefehen, baß nur bie großen SDtaffen ben 
SSorteil futset gronten hoben fönnen, unb müffen jefct noch bemerfen, 
baß ber SSerteibiger fidh um fo mehr bor ber ©efahr einer über* 
mäßigen, burdj baS SEerrain beranlaßten SIuS* 
behnung feines SßlaneS, einer berberblidhen Straft* 
jerfblitterung, unb jmar burch bie Hilfsmittel, betoaßren muß, 
bie in ber güßrung, b. i. in ben ftarfen Sieferben, liegen. 

555. Hieraus geht offenbar bie golgerung ßerbor, baß baS 33er* 
ßaltniS ber 33erteibigung sum Angriff um fo günftiger toirb, je größer 
bie SOtaffen toerben. 

556. Sauer beS ©efedjts, b. i. ftarfe Sieferben unb 
möglidjft fucceffibe 93ertbenbung berfelben, ift alfo 
bie erfte 39ebingung für bie güßrung, unb bie Überlegenheit in btefen 
Singen muß alfo auch eine Überlegenheit in ber güßrung mit fidj 
bringen, abgefeßen bon aller SSirtuofität beffen, ber fie bertoenbet; benn 
bie ßödßfte Stunft fann oßne SDlittel nicht toirffam toerben, unb man fann 
fidß feßr gut benfen, baß ber minber ©efdjicfte, bem aber nodß meßr SDlittel 
SU ©ebote fteßen, im 33erlauf beS ©efedßtS baS Übergetoidjt befommt. 

557. Slun gibt eS noch eine stoeite objeftibe 33ebingung, toeldße im 
allgemeinen bie Überlegenheit in ber güßrung getoäßrt, unb biefe liegt 
gans auf ber Seite beS SSerteibigerS: eS ift bie SBefanntfdßaft mit ber 
©egenb. äßeldßen SJorteil biefe ba geben muß, too eS auf fdßnelle ent» 
fdßlüffe anfommt, bie oßne über ficht im Stange ber ümftanbe gefaßt 
toerben, ift an fidß flat. 

558. ©8 liegt in ber Statur ber Singe, baß bie SSeftimmungen beS 
planes meßr bie ©lieber höherer Otbnung, bie ber güßrung 
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mehr bie bet nieberen betreffen; folglich wirb jebe einzelne 93e* 
ftimnmng bet leiteten bon geringerer Sebeutung fein, aber natürlich 
finb fie auch biel aahlreidjer, Woburdj ber Unterfchieb in ber SBidjtigfeit 
awifdjen fßlan unb Rührung jum Seil ausgeglichen loirb. 

559. ferner liegt e§ in ber Statur ber Sache, bah in ber Rührung 
bie Sßedjfelwirfung ihr eigentliches Selb hat, foWie bah fie hier nie auf* 
hört, Weil beibe Seile einanber im Slngeficht finb, unb bah fie folglich ben 
größten Seil ber Seftimmungen entweber beranlajjt ober mobifiaiert. 

560. Sft nun ber SSerteibiger befonberS barauf hingewiefen, 
bie Kräfte für bie Rührung aufaufparen (Utr. 553), ift er im aUge* 
meinen bei ihrem ©ebraudje im Vorteil (3tr. 557), fo folgt batauS, bah 
er ben Nachteil, in welchem er fich bei ber SBedjfelWirfung ber fßläne 
befinbet, burdj baS Übergewicht in ber SBedjfelWirfung ber Rührung nicht 
nur Wieber gutmachen, fonbern auch ein Übergewicht in ber SBedjfel* 
toirfung überhaupt wirb erreichen tonnen. 

561. SBie aber auch in bem einseinen SaDe baS SSerljältniS in 
biefer 33eaiehung awifdjen beiben Seilen fei, eS wirb bis auf einen getroffen 
@rab baS Seftreben borhanben fein müffen, mit feinen SWahregeln in bie 
$interhanb au fommen, um bie beS ©egnerS babei berüdfichtigen au 
tonnen. 

562. ®ie§ SBeftreben ift ber eigentliche @runb ber fo fehr biel 
ftörferen Sieferben, bie in ber neueren .Seit bei groben SKaffen in Sin* 
toenbung fommen. 

563. SBir tragen fein SSebenfen, bei allen bebeutenben SWaffen, 
nädjft bem Serrain, in biefem SKittel baS boraüglidjfte SttgenS ber 93er* 
teibigung au finben. 

S^aratter ber Qfl^rutig. 

564. SBir haben gefagt, bah abüfdjen bem ©harafter ber SSeftimmun* 
gen, bie ben fßlan, unb jener, bie bie Rührung eines ©efedjts bilben, ein 
Unterfchieb ift; bie Urfadje hierbon ift, bah bie Umftänbe berfdjieben finb, 
unter benen bie Önteüigena Wirft. 

565. ®iefe 93erfdjiebenheit bet Umftänbe befteht in brei Elementen: 
nämlich in bem ÜDtangel an $aten, in bem ÜDtangel an Seit unb in ber 
©efahr. 

566. SDinge, bie bei bollfommener überficht ber Sage unb beS 
groben SufammenfjangeS $auptfad)en werben, fönnen e§ nicht mehr fein. 
Wenn biefe überficht fehlt; eS werben alfo anbere unb awar. Wie fich bon 
felbft berfteht, näherliegenbe Erfdjeinungen borherrfdjenb Wichtig. 

567. $jft ber fßlan eines ©efecfjtS alfo mehr eine geometrifdje Seich* 
nung, fo ift bie Rührung mehr eine perfpeftibifdje; jener mehr ein ©runb* 

Digitized by Google 



796 

rife, biefe mehr eine perfpeftibifche Anficbt. SBie biefec Segler gutgemadfjt 
»erben mufe, »erben »ir in ber golge feben. 

568. 3lufeerbem, bafe SDtangel an 3eit auf ben SDtangel an Üb erficht 
toirft, »irft et auch auf bie Überlegung. ©8 fann »eniger ein ber* 
gleichenbeS, abteägenbeS, fritifdtjeä Urteil als ber biofee Saft »irffam 
»erben, b. i. eine burdj Übung ge»onnene ©eteanbtfeeit be8 
Urteils. Auch baS miiffen »ir un§ merfen. 

569. ©afe baS unmittelbare (Sefütjl gtofeer ©efabr (für fich unb 
anbere) ftörenb auf ben biofeen SBerftanb toirft, liegt in ber menfdjlidjen 
Statur. 

570. SBenn alfo baS Urteil beS fBerftanbeS auf jebe SBeife beengt 
unb gefdj»ädjt »irb, »obin fann eS fidj flüchten? — Stur jum SOtut. 

571. @S ift hier offenbar ein SDtut boppelter Art erforbetlidj: SDtut, 
um nicht bon ber perfönlicben ©efabr überteältigt ju »erben, unb SDtut, 
um auf UngetoiffeS ju rechnen unb fein $anbeln barauf einjurichten. 

572. 3)aS jteeite pflegt man SDtut beS SBerftanbeS (courage d’esprit) 
ju nennen; für baS erfte gibt eS feinen bem ©efefe ber Antitbefe genügen* 
ben Stamen, »eil jene Benennung felbft nicht richtig ift. 

573. gtagen »ir uns, toaS in ber urfprünglichen SSebeutung SDtut 
genannt »irb, fo ift eS bie p e r f ö n I i cf» e 3t u f o p f e r u n g in ber 
©efabr, unb bon biefem fünfte müffen »ir auch auSgeben, benn barauf 
ftüfet fich aulefet alles. 

574. ©in foIcheS ©efübl ber 3Iufopferung fann a»ei ganj ber* 
fchiebene Quellen höben: erftenS ©leichgültigfeit gegen bie ©efabr, fei 
eS, bafe fie aus bem Organismus beS ^nbibibuumS ober auS ©leichgültig* 
feit gegen baS ßeben ober auS ©eteobnbeit ber ©efabr betborgebe, unb 
jteeitenS pofitibe SDtotibe: ©brgeij, SSaterlanbSliebe, SBegeifterung 
jeber Strt. 

575. Stur bie erfte ift als ber echte, angeborene ober jur Statur ge* 
»orbene SDtut ju betrachten, unb er bat baS eigentümliche, bafe er mit bem 
SDtenfchen gans ibentifch ift, alfo nie fehlt. 

576. 3tnberS ift eS mit bem SDtut, ber auS pofitiben ©efüblen ent* 
fpringt. $iefe ftelten fich ben ©inbrüefen bet ©efabr entgegen, unb babei 
fommt eS natürlich auf ihr SSerbältniS ju benfelben an. ©8 gibt SfäHe, 
in »eldjen fie biel »eiter führen als bie biofee ©leichgültigfeit gegen bie 
©efabr, in anbetn »erben fie bon biefer übertoogen. 3)iefe Iäfet baS Urteil 
nüchterner unb führt aur Stanbbaftigfeit, jene machen unter* 
nebmenber unb führen aut flübnbeit. 

577. Sft mit folgen Anregungen ©leichgültigfeit gegen bie ©efabr 
berbunben, fo entftebt ber boHfommenfte perfönlicbe SDtut. 
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578. SDiefer bisher betrachtete SWut ift etwas ganj SubieftibeS, er 
besieht ficf) blofe auf bie petfönlidje Aufopferung unb fann barum per* 
f ö n I i dj e r SW u t genannt werben. 

579. Sßun ift aber natürlich, bafe jemanb, ber auf baS Opfer feiner 
fßerfon feinen großen SBert legt, auch bie Aufopferung ber anbern (bie 
sufolge feiner Stellung bon feinem SSHÜen abhängig gemacht finb) nicht 
hoch anfchlägt. @r betrachtet fie alb eine äßare, über bie er in eben ber 
SBeife fchalten fann tbie über fidh felbft. 

580. ©benfo toirb ber, toelcher burch irgenb ein pofitibeS ©efüljl in 
bie ©efahr hineingejogen wirb, biefeS ©efühl ben anbern enttoeber 
leihen ober fich berechtigt glauben, biefe anbern feinem ©efühle unter* 
Suorbnen. 

581. Auf beibe Arten befommt ber SWut einen objeftiben 
SBirfungSfreiS. ©r tbirft nun nicht mehr blofe auf bie eigene 
Aufopferung, fonbern auch auf ben ©ebraucfe ber ihm untergebenen 
Streitfräfte. 

582. Schliefet ber SWut alle ju lebhaften ©inbrücfe ber ©efahr bon 
ber Seele auS, fo wirft er auf bie Stätigfeiten be§ SBerftanbeS. SDiefe 
Werben frei, Weil fie nicht mehr unter bem 2>rucf ber 33eforgniffe fteheri. 

583. Aber freilich fönncn S3erftanbeSfräfte, bie nicht borhanben 
finb, baburch nicht entftehen, unb noch Weniger ©inficfeten. 

684. ©S fann alfo ber SWut bei SWangel an ÜBerftanb unb ©inficht 
oft &u fehr falfdjen Schritten führen. 

585. ©ans anbern UrfprungS ift ber SWut, welchen man SWut beS 
SBerftanbeS genannt hat. ©r entfpringt auS ber Überseugung bon ber 
WotWenbigfeit beS SBagenS, ober auch auS einer höheren ©inficht, welcher 
ba§ SBagen nicht fo grofe als ben übrigen erfdjeint. 

586. 5E>tefe überseugung fann auch in folcfeen SWenfdjen entftehen, 
bie feinen perföitlichen SWut haben, fie wirb aber erft SWut, b. fe. fie wirb 
erft eine ftraft, bie ben SWenfdjen im ©ränge beS Augenblick unb ber 
©efahr aufrecht unb im ©leichgewidhte erhält, wenn fie auf baS ©emüt 

* surücfwirft, bie ebleren Aräfte beSfelben wecft unb fteigert; aber barum 
ift ber AuSbrucf SWut beS SBerftanbeS nicht gans richtig, benn 
agS bem S3erftanbe felbft entfpringt er nie. Safe aber ©ebanfen ©e* 
fühle herborbringen, unb bafe biefe ©efühle burch fortbauernbe ©in* 
Wirfung beS ©enfbermögenS gefteigert werben fönnen, weife jeber auS 
ber ©rfaferung. 

587. Sichern auf per einen Seite ber perfönlidje SWut bie SBerftanbeS- 
fräfte unterftüfet unb baburch erhöht, auf ber anbern bie SBerftanbeSüber* 
seugung bie ©emütSfräfte Wecft unb belebt, nähern fich beibe einanber unb 
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formen jufammenfoUen, b. h- b a S f e I b e Stefultat in bet Sührmtg 
geben. SieS ift iebodj feiten bet fjall; getoöhnlidj hoben bie $anblungen 
beS SDtuteS ettoaS bon bem ©harafter feines UrfprungeS. 

588. 2Bo grober perfönlicher SPtut unb grober ©erftanb fich bet* 
einigt finben, ba mujj natürlidj bie Sührung bie boHfommenfte fein. 

589. Sab bet bon bet SSerftanbeSiiberseugung auSgehenbe SOtut fid) 
bauptfädjlich auf baSfenige SBagen besieht, toeldjeS in bem Sertrauen 
auf ungetoiffe Singe unb auf gutes ©Iüd befiehl, unb toeniger auf bie 
perfönlidjc ©efaljr, liegt in ber Statur bet ©adje, benn biefe fann nicht 
leicht ein ©egenftanb grofter S3erftanbeStätigfeit toerben. 

590. Sßir feljen alfo, bab in ber ©efedjtSführung, b. h- inr Srange 
beS AugenblidS unb bet ©efahr, bie ©emütSfräfte ben SSerftanb unter* 
ftüfcen unb biefer bie ©emütSfräfte loecfen muh- 

591. ©in foldher erhöhter 3uftanb bet ©eele ift erforberlid), toenn 
baS Urteil ohne Überficht, ohne SJtufee, im heftigften Stange ber @r* 
fcheinungen treffenbe ©ntfcheiöungen geben foQ. SDtan fann ihn baS 
friegerifdje Sälent nennen. 

592. SBenn man ein ©efecht mit feiner ÜDtaffe grober unb Heiner 
©lieber unb ber bon ihm auSgehenben $anblungen betrachtet, fo fällt in 
bie Augen, bab ber SWut, toeldfer bon ber perfönlichen Aufopferung auS* 
geht, in ber nieberen Stegion borherrfdjen, b. h- mehr über bie Keinen 
©lieber gebieten toirb, ber anbere mehr über bie groben. 

593. $fe meiter man in biefer ©lieberung hinunterfteigt, um fo 
einfacher toirb baS $anbeln, um fo mehr fann alfo ber einfache S3erftanb 
juteichen, um fo größer aber toirb bie perfönlidje ©efahr, unb folglich um 
fo mehr tt>irb ber perfönlidje SPtut in Anfprudj genommen. 

594. §e höhet man hinauffteigt, um fo michtiger unb folgenreicher 
toirb baS $anbeln beS einseinen, toeil bie ©egenftänbe, über toeldje er 
entfeheibet, mehr ober toeniger in einem burchgreifenben 3ufammenhange 
mit bem ©ansen ftehen. hieraus folgt, bah um fo mehr Überficht er* 
forbetlidj ift. 

595. 9tun hat stoar bie höhere ©teile auch immer einen toeiteren 
$orisont, überfieht ben Sufammenhang biel beffer als bie nieberen; aber 
alle überficht, bie im Saufe eines ©efedjtS bermifjt toirb, fehlt boch haupt* 
fachlich hier, unb eS ift alfo auch hauptfächlidj hier, too fo bieleS auf gut 
©Iüd unb mit bem Safte beS Urteils boübracfjt toerben muh. 

596. Siefer ©harafter ber Rührung fteigert fich immer mehr, je 
toeiter baS ©efecht borrüdt, benn um fo toeiter hat fich her 3uftanb bon 
bem erften, ber unS gans befannt toar, entfernt. 
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697. Sc länger baS ©efedjt gebauert bot, um fo mehr SufäBe (b. h- 
©reigniffe, bie aufjer unferer ©eredjnung liegen) hoben barin ftattge- 
funben, um fo mehr ift aBeS auS ben gugen feiner ßrbnung geloidjen, 
um fo toilber unb bertoorrener fiebt eS bicr unb ba ftbon aus. 

598. Sc toeiter ober ein ©efecfjt borgeriicft ift, um fo mehr bäufeh 
fidb bie ©ntfdjeibungen, um fo näher rüden fie aneinanber, um fo toeniger 
3cit bleibt aur Überlegung. 

599. @o fommt eS, bah auch bie höheren ©lieber nach unb nach — 
befonberS für einaelne fünfte unb Augenblide — in bie Stegion hinab* 
gesogen toerben, too perfönlidher SDtut mehr gilt als Überlegung unb faft 
alles auSmadjt. 

600. Stuf biefe SBeife erfdjöbfen fidh in jebem ©efedjte bie Kom¬ 
binationen immer mehr, unb aulefct ift eS faft bet 2But allein, ber noch 
fämjjft unb toirft. 

601. SBir fehen alfo, bah eS ber SJlut unb bie bon ihm erhöhte 
Sntelligena finb, toelche bie ©djtoierigteiten auSaugleidjen haben, bie bem 
$anbeln in ber gühtung entgegentreten. SBie toeit fie baS tonnen ober 
nidjt, ift b a r u m nicht bie grage, tucil eS beim ©egnet ebenfo auSfieht, 
unfere gehler unb SWifegriffe alfo in ber Allgemeinheit ber gäBe burdj 
bie feinigen ausgeglichen toerben. Aber toorauf eS fehr anfommt, baS ift: 
bem ©egner in SWut unb Sntefligena, bot aBem aber in bem erften, 
nicht nachauftehen. 

602. (SS gibt inbeS noch eines, toaS hier bon großer SBidjtigfeit ift: 
eS ift ber Statt beS Urteils. 2)icS gehört nicht bloh bem 
angeborenen Stalent, fonbern baufttfächlich ber Übung an, toelche mit ben 
©rfdEjeinungen bertraut unb baS Auffinben ber SBahrljeit, alfo baS richtige 
Urteil, faft a u r ©etoohnheit macht, hierin liegt ber $aupt* 
toert ber Kriegserfahrung unb baS grofte Übergetoicht, toelcheS fie bem 
$eere geben tann. 

603. (Snblidh hoben toir noch SU bemerten, bah, toenn bie Umftänbe 
in ber ©efechtSführung immer bem Näheren eine übertoiegenbe SBidjtigfeit 
bor bem $öherftehenben ober entfernteren geben, biefer gehler in ber 
Anficht ber SDinge nur baburch gutgemacht toerben tann, bah ber $an* 
belnbe in ber Ungetoihheit, ob er baS Siechte getroffen hot, feine $anb* 
lung aum ©eftimmenben au machen fudht. SDieS gefchieht, inbem 
er aBe möglichen erfolge, bie barauS au aiehen finb, toirflidj erftrebt. 
Auf biefe SBeife toirb baS ©anae, toelcheS immer bon einem hohen ©tanb* 
bunft auS geleitet toerben foBte, ba, too biefer nicht au getoinnen toar, 
bon einem untergeorbneten auS einer getoiffen Slichtung mit fortgeriffen. 
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SBir tooDen fuchen, bieä butd) ein Seiftnel beutlicher ju matten. 
Sßenn ein 2>ibifionSgeneral in betn ©eltirre einer großen Schlacht aus 
bem Sufammenfjang beS ©anaen herauSgefommen unb ungetoife ift, ob 
er nod) einen Angriff »tagen foü ober nicht, fo loirb er, tnenn er »ich 
jum Angriff entfdjlicfet, allein barin eine ^Beruhigung für fidf» unb baS 
©anje finben fönnen, bajj er bahin ftrebt, nid)t allein mit feinem Stngriff 
burdjaubringen, fonbern auch einen foldjen Srfolg ju erhalten, ber, ttad 
fid) aud) unterbeS auf anbern fünften ©djlimmeS augetragen haben mag, 
aQeS ttieber gutmacht.. 

604. Sin foIcheS $anbeln ift baS, ktaS man im engeren Sinne ein 
entfdjloffeneS nennt. Sie Stnficht alfo, toelche mir hier geben, ba& auf 
biefe SBeife allein baS Ungefähr beherrfdjt merben fann, führt aur S n t - 
fdjloffenheit; biefe betnahrt tot halben URa&regeln unb ift bie 
glänaenbfte Sigenfdjaft in ber Rührung eines großen ftambfeS. 
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Siebaei)nte8 „ Angriff bon geftungen.579 
&<&taebnteS „ Angriff bon Transporten.583 
ÜReunaebnteS „ Singriff einer feinblitben Slrmee in Duartieren . . 586 
BtoanaigftcS „ Tlberfion . ..591 
EtnunbamanaigfteS „ Snbafion.594 

jMi55*n 3Mm a<$ttn ©tu$. 
ftriegSplan. 605—682 

ErfieS Kapitel. Einleitung ..607 
BmciteS „ Hbfoluter unb mirflid&er ftrieg.609 
Trittes „ A. Snnerer Bufammenbang beS ftrtegeS.613 

B. $on ber ®röf$e beS friegerif<ben BtoetfeS unb ber 
Slnftrengung.616 

93ierleS , 9l&b<rc Söeftimmungen beS friegerifeben BW*- lieber* 
metfung beS fteinbeS.628 

fünftes * Sortfepung. ©efcbrftnfteS 3id..636 
SecbfteS „ A. Einfluß beS polltifcben 3^ec!S auf baS friegerifdje Biel 638 

B. Ter ftrieg ift ein Bnfirument ber $o(itit .... 640 
Siebentes „ SeföräntteS 3**1- SlngriffSfrieg.648 
Siebtes „ Sefd&rftnfteS 3W- SBertetbigung.650 
Neuntes „ ftriegSplan, toenn Sttebermerfung beS SeinbeS baS BW ift 655 

JRnJang. 

1* Sßerftdjt bcs $r. ÄönigC. ^oQeit bem Äronprinjen in ben 3Ä?ren 
1810, 1811 unb 1812 oom Berfaffer erteilten mirttärifdjen 3tnterrtd)t$. 683—800 

Entmurf, ber bem #erro ©cfteral o. @aubp borgelegt mürbe . 685 
Tie toid&tigfien ©runbfäfce ber ftriegfübrung gur Ergättgung 

meines Unterrichts bei Sr. ftönigl. Roheit bem ftron* 
prinaen.688 

2. Tibet bie organifcQe Einteilung ber $trettfträfte.722 
8. Sftttfe eines Bfons jur ftafttift ober ©efedjtstebre.728 
lettfaben }ur Bearbettung ber Eafttift ober ©efed}tsfcf}re.731 
diegifler.801 
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gleichen Setlag ift erfdjienen: 

®enerat (Carl von (ClaufetviQ, &intertaffenc SBerfe über Ärieg unb 
&riegfüf)rung. 10 93be. 97flt bem ©itbni« bes ©erfafferfl. gr. 8°. 
1858—1869. 36 971., eleg. gebunben 50 972. 

—, ©er gelbjug in 3tolien 1796. 97lit 1 Äarte oon 0bers3talien unb 
5 planen, ©ritte Auflage. 1890. 6 972. 

—, ©ie getbjüge oon 1799 in 3talicn unb ber Sdjtoeij. 8 972. 

—, ©er gelbjug oon 1815 in granfretdj. 3 972. 

—, fciftorifclje 972aterialien jur Strategie. 2 SBänbc. ä 4 972. 

Die Clausewitz'sehen Schriften sind nahezu vergriffen. (Von 

der Gesamtausgabe sind z. Z. nur noch io Exemplare vorhanden.) 

Die Verlagsbuchhandlung beabsichtigt daher, auch die historischen 
und strategischen Werke des genialen Autors in der gleichen 
Ausstattung wie „Vom Kriege" in neuer Auflage heraus- 
eugeben. Dieselben dürften zusammen j weitere Bände ä 6 M., 

geh. 7,jo M. umfassen und in ungefähr 2 Jahren vollständig vor~ 

liegen. 

Der Preis für das Gesamtiverk in der neuen Ausgabe stellt 

sich demnach um ein Drittel billiger als der der früheren Ausgabe. 

Da in dent Werke „ Vom Kriege* sehr ofi auf die anderen Schriften 

des Verfassers hingewiesen wird, ist für jeden Besitser dieses Buches die 

Anschaffung auch der übrigen Bände unerlässlich. 

Ge fl. Subskriptionen auf Bd. IT, III, IV, broschiert oder gebunden, 

werden baldigst erbeten. 

(Sitten ©inblid in ben bernorragenben Sffletbegang beS unterblieben XentetS 
bietet: 

0$toart$, Seben beö ©enerate Sari oon ©laufetoib unb ber grau 
9J2arie oon ©laufetoifc geb. ®räfin oon S3rü^t. 972it ©riefen, Stuf* 
fabelt, ©agebüdjern unb anberen Sdjriftftüden. 972it 2 ©orträtfl. 
2 99bc. gr. 8. 1877. ©leg. gebunben. 12 972. 
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3n Qferb. Summiert £BerlagS(udjf)anb(uug, Berlin W. 35, ftnb ferner 
erfd)ienen: 

Gefdiidite der Befreiungskriege 1813, isu, i8is. 
SSon 3hr. ^övfUv. Neunte Auflage. SWit niclen harten, ©c&lac&tplönen unb 
Wbbilbungen. 3 89Snbe. 35r50 2)1., eieg. gcb. 4D SW. 

I. 23anb. 83i8 gut ©djladjt bei ßcipgig. SWit 10 Starten 2c. unb 38 £olg* 
fepnitten. 1889. 9,50 SW., gcb. 11 SW. 

II. Söanb. SBi$ gunt (Singug in $ari8. SWU 6 harten unb 61 ftolgfd&nitten. 
1890. 12 2)1., gcb. 13,50 2W. 

III. SBanb. S3on @lba nach ©t. Helena. SWit 2 Marien unb 56 ftolgfd&nitten. 
1890. 14 SW., gcb. 15,50 2)1. 

Gefdiidite der Cinigungskriege 1864,1866,1870/71. 
83on JlugufI f?rtnius. 

©efcplcptc bc8 Äriege8 gegen $)änentarl 1864. SWit 5 harten unb 46 3fluftrationen. 
6 SW., clcg. gebunben 7,50 SW. 

©cfdjic&te bc» Jtriegeg gegen Oefterreid^ 1866 unb be8 2Jlainfclbguge*. SWit 6 Starten 
unb 78 Sfluftrationen. 7,50 2J1., eleg. gebunben 9 2J1. 

®ef<6idjte be» Äriege» gegen fjranfrcidö 1870/71. 2. Stuflage. SWit 10 Jtartcn unb 
129 Sttußrationen. 2 öänbe. 16 2)1., eleg. gebunben 19 2)1. 

Unter fünf preuftifdien Königen. 
»eil. ®ep. Sieg.»Wat unb fcireftor be8 #opcngoflern*2Jlufeum8. $erau6gegebett 
non $aul ßinbenberg. SWit bem JöilbniS be8 SSerfafferS. 

3 SW., eleg. gebunben 4 SW. 

Bismarck und feine Wett. 
§sftar Jfc(em*<jbatffttnen. 

I. ©anb. Bon 1815—1871. 8 SW., geb. 9 SOI. 
II. ©anb, 1. Seil: Bon 1871—1888. 8 SW., geb. 9 SW. 
©d&lufe II, 2. Bon 1888—1898. 4 SW., geb. 5 SW. 

©egen feines ©ab*b<itbmuteS unb ber ©cbftrfe beb Urteils ift baS ©erf gelobt uub getabelt 
toorben, einftimmig ift bie Äritif aber barin, baft ber Serfaffer in geniaier ©eife ben ©toff beberrfebt, 
unb bie ^arfteUnngStoeife gerabeiu eine giftnienbe ift. 

Bismarcks Staatsredit. ®on JP+LgiätSSZunb 
5Die ©teHungnaprae be8 dürften JBiStnard gu ben toieptigfien fragen be8 S)eutfcpen 
unb Sßreufclfcpen ©taat&recptö naep amtlichen, prinaten unb geitgenöffifepen Quellen 
bearbeitet. 7,50 2J1., eleg. gebunben 9 SW. 

etiryfanthemum und Drache. ÄrlÄMÄ 
Oftafien. ©figgen au8 Xagebücpem non Oberleutnant Sreiperm ^ti^eCrn 
non 'gticQtQofen. SWit 16 tafeln Sßuftrationen unb einer Äarte. 

6 2)1., eleg. gebunben 7 SW. 

rnbin^Rarffn SBon bcr iapanifepen gur bcutfdjcn Äaifcrftabt. 
%VICIV—OCIIIIL &on gxntavo ©mura, 

?rofeffor an ber Jtaiferlicpen 2lbcl&fcpule gu Xotio. äWit 80 äflujirationen. 
4 SW., eleg. geb. 5 2)1. 
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Hlldeutfdiland in Wort und Bild. SnrE'tÄ 
Heimat Don Jlugufl ‘grinius. 2. StafI. Sitit 213 fünfHertfdben Sttuftra* 
turnen. 3 S3anbc. 15 SOI., elegant gebunben 20 Sß. 

I. JBanb. Teutoburger SBalb. fiofce 9t$ön. gidjtelgebirge. ©Urcctoalb. 
Thüringen. @djmäbifcbe Slip. Stfjein. SÖUt einem farbigen Titelbilb unb 

♦ 79 3flujtrationen. 
II. ©anb. ©ogefen. ©peffart. Dbentoalb. (Sifelgebirge. ©aprifc&eS Dbetlatib. 

TaunuS. SBtlljelmSbölje. ©djtoargtoalb. SJttt 65 Slfaffrationen. 
III. ©anb. $arg. ©on ber Storbfee gur Dftfee. Stiefengebirge. ©öd&flfcpc ©c&tocig. 

Sitarf ©ranbenburg. SJtit 68 SHuftrattonen. 
(üngelpreiS pro ©anb 5 Sit., gebunben 7 Sit. 

kittrow’s Wunder des Himmels VS* 
SöeltfpftemS. Siebte Staffage, bearbeitet Don ©rof. Dr. @6tmtrt6 2ßetj§, 
Tireftor ber @ternmarte in SBten. Sitit 14 litbogr. Tafeln unb Dielen ^olgfcpnitt* 
Sttuftrationen. ©reis 14 Sit., elegant gebunben 16 Sit. 

&meraCfeCömarrd?a(f t>. 3fTo£iile begeiebnete baS SBerf als eines 
ber o*ßen |jdüd?er 6er 3&eft, baS ibn oft in feinen SJtujjeftunben erquidt 
habe. 

Sine ©rgängung ^irrgu bilbet: 

ülttrow, Atlas des gefilmten ßimmefs. »iert« «ufiagt, bearbeitet 
Don ©rof. Dr. @6mun6 3ßetg» ©reis 4 3it., elegant gebunben 6 SU. 

Um die Erde in Wort und Bild. 
Seiten mit 542 prad&tbollen SHuffrationen. 
2 ©änbe. 12 Sit., elegant gebunben 16 SSt. 

Hui deutfdien Pfaden im Orient. 
110 3ßuftrationen. , 3 Sit., in eleg. Dierfarbtgen fieinenbanb 4 Sit. 

ffeffelnbe Silber »erben entrollt toon bem Intereffanten, bunten »ölfergemikb, tooit bem 
$eut]d)tum inmitten ber mobammebaniftben SBelt, bou ben 9tii9fi$ten beb beutfdjen $cmbe(6 für bie 

3ufunft u. f. ». 

Oer geniale ülenfdi Dr »CTSfi?."4y- ®<<6f" 
(Seiftet 4,80 Sit., gebunben 6 Sit. 

Snbalt. I. ÄfinftlerifcpeS ©eniejjen. — II. ©bilofopljifdjeS ©treben. — IH. fßraf* 
tifdjeS ©erbalten, ©ott unb SBelt. — IV. ©fcafefpeareS $amlet. — V. (Soet^eS 
Sauft. — VI. SBprotiS SJtanfreb — VII. ©djopenbauer unb ©phtoga. — 
VIII. (SörifiuS unb ©ubbba. — IX. SKeyanber, ßäfar, Stapoleon — X. SÖatttriu 
unb ßombrofo. — XI. ©tirner, Stiefcfdje unb 3bfen. — XII. ©cblu&beirac&tuttg. 

Der neue Hdel. Statfdjläge unb ßebenSgiele für bie beutfebe 3u0cnb 
Don Dr. ^aut von $tgpcftt. 

©ebeftet 4 Sit., elegant gebunben 5 SR. 
liefet Bert follte «Den {nngen Beuten, bie bal (fUernbaul berlaffen, bintul In b«l Sei«« treten, 

«II ein fteter Begleiter mitgegeben »erben, (fl gibt in ber Sat feine beffere fNnffam«H»Nt» oben 
ttefäeufgabe, «II biefel Sn»* bol einen Sr|a| golbener Sebenlmeilbeit offenbart unb fo re^t 
ift, in bem beron»«(bfenben äüngling ben Cb«r«fter ju ftiblen, ibn |u einem gangen 
berangnbilben. 

|wignn 

€*|mafibtnenfa| unb $rutf non II. Cepbet & Sie., ©. m. b. Berlin fl.W. 
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